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ZCacf)bem id) im ^oljre 1887 eine fleine Saiiniilung „^i|"türi|dje

uitb ^oIitijd)e Sluficil^e" Ijcraibogegedeii, lege id) ie|t eine poeite

(Sommlung üor, bet ic^ loegeu be§ ftarfen perfönlidjen (ilement§,

ha^ in melireren oon i!)nen norraoltet, ben Siitel „(Erinnerungen, 3tuf=

fä^e iinb 'lieben" gegeben Ijobe. fsn ber a.'llel^rsa^I finb e^o unuer=

änberte SIeubrucfc, f)ier unb ba niil 3"fäÖen Derfe!)en ober burd)

9lQd)träge oerme^rt, bie bei inefentlidjer 53ebeutung befonberii fenntlid)

gemad)t finb. ^Im meljreren 3lrbeiten sufammengejogen unb gan5

neu bearbeitet ift ber „llrfprung beö oiebenjä()rigen 5!riege§",

lüeientlid) ueränbert and; „-i)a§ föef)eimni§ ber ^lapoleonifd)en

^^soütif im ^\a()re 1870". ®ie nieifteu ©tüde finb in ben ,/^sreuBifd)en

3al^rbüd)ern", einige oudj anber^omo, an nid)t mti)x ^ugänglidjen

©teilen, erld)ienen.

®pe5ia(4lnterfucf)ungen, in benen mir bie OueÜen^^-ürfdjung taxf

aügemeiue ^'^terefie ^u übermiegen fdjien, roie meine Slb^anbtung

„l^riebrid) 3Bi([)eIm III. unb i^arbenberg auf bem iffiiener ÄongreB"

(|)ift. 3sitf<i)^ift S^- 63) ober bie gang auf ben 3J^oment geftimmteu

„^Nolitifdjen ßorrefponbensen" ber „"itsreufeifdjen ^aljrbüdjer" finb, mit

ämei 3Ubönal)men, in biefe Sammlung nidjt aufgenommen.
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3a5 (SenevaiftaHivcvt über 5en ()eutfc^)--5änif(^en

Urieg,

(^reufe. 3o^rbüd)er, ^b. 59, 3iiitwar=§eft 1887.)

3^ et beutfc^ = bäni]c^e ^^rteg 1864. .Socmuscjegcbeu uom Ö5roBeu Wenmilftabe,

^lbtei[ung für ^ieg§gefc^ic^te. 1. ^^Baiib. '-Berlin 1886. ©rnft Siegfrieb 3)Mttler & 5^übn,

Sri§ tt)äf)renb be§ ic^Ie§ung4)olftetnii(J)en SlriegeS bie 5(n[)änger ber

preiiBifd^en 9iegierung unb ber Strineeorgantfation laut jubelten über bie

(Srfolge ber preujiiidjen ä'Baffen unb in ben (Sreigniffen biefey ^ilriegee

bie Ö)eiüä[jr fel)en aiollten, baß bie neugebitbete "^(rinee aud) größeren

Aufgaben geniarfifen fein lüürbe, ba fprad) 9iüftoni in feinem neben htn

(Sreigniffen f)er gefdjriebenen 5)ud) über ben Slrieg bie 9.1teinung au§,

baB bie ^^reußen in bem fran^üftfdjen äveuolutionc^friege ä()n(id)e§

getl)nn unb bafür in äf)nlic^en 2önen gefeiert worben feien unb fic^

bennod) auf bem geraben ^ege 5U 5ena unb ^^luerftäbt befunben

(lätten. 9J^in fann fic^ l)eute nid)t mebr entrüftcn über biefev Wi]i^

urteil, num fann nur nod) barüber Ind)eln. 3a man tonnte ül)ne bie

öiefat)r, unfere ^eere§einrid)tungen 5U bi'ofrebitieren, auf iien 9iul)in

biefeö ^''Ibjugeö mirtlid) uer^yditen unb me[)r 5et)Ier aly ©enie in il)m

finben; unb luenn ein fDld)ey Urteil üon ber ^^eere'oleitung felbft au'ä^

gefproc^en mirb, fo mirb man e» i()r, menn e§ itjr oud) nic^t gar ^u

mel foften fann, aly eine ganj befonberö fd)öne %{)at ber 8elbft=

uertäugnung unb ber 3elbfttritif anred)nen — unb bicfe ^l)at f)at

ber preuBifd)e (^cneralftab unrflid) gctl)an. ^a§ eben erfdjienene neue

(>3eneralftabCMDer! umfaßt in einem crftcn ^eil bie Ö3efd)id)te be^ Kriege»

mit ''^(uynal)mc ber eigentlid)en '-Belagerung Uün 'I)üppe[ unb ber Qt^

eigniffe nad) bem 3iHiffcnfuüftanb. ii>ie man biefe Singe beurteilt,

mufj ber jmeite ^eil jeigen, ber erfte aber läßt fid) furj bal)in

S^clbtucf, Ivriiincruiuicii, "Jluffiitc iiiic Akten. 1
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c^nraftenficren, ha\] er bie Seiftungen bc§ preuf^ifcfjen Dberlonunanbo^

mit einem ^^-reimut uiib einer 2trent]e beurteilt, bie mot)! in einem

amtlichen Si^erte nocf) nie iiorc]efommen ift unb biefen i;ianäcn Xeil be§

^elbjuge^ als> eine ununterbrod)ene Klette Uon Jefjlern erfdjeinen Iäf5t.

Sie üerbünbeten Xruppen (jotten tjleid) in ben erften Stachen be§

^elbpges ben ^einb ge^mungen, bie 'il)anneit)erfe 5U räumen, einitge

öortetll^afte ©efecfite cjeliefert, i()nen @c^Ie§mig unb balb aiid) einen

Xeil öon Süttanb entrifjen. T)a§ fc^einen bod) unberäd)tlid)e ©rfolge

gU fein, l)ai- erfte atteumäfsitje 3I^erf über biejen Mrieg uon bem

©rafen SSatberfee ergel)t [id) folgenbermn^en : „@in ftrategifc^er (2ieg

[)atte bie '^^annemerfc-ftellung geöffnet. Sn (Suropa mar ber Siuf non

ber 23ebeutfamteit unb ber ganj befonberen [^eftigfeit biefer Stellung

burc^ alle ßeiliJ^Hl^J^ Ö^Ö'-i^Ö^^^ wnb in allen ©c^ic^ten ber 33eiii3lferung

verbreitet morben. Slllgemein murbc biev al§ etmaö ununiftb^Iid)

3iid)tigeö betrachtet. SD^an I)ielt biefe 33efeftigungen für ben .Spauptfc^uH

Sänemarfc^ gegen Seutfdjlanb. !i^cfonberö I)ie(ten fic§ bie "Sönen Don

il)rer Xlneinneljmbarfeit überzeugt unb il)re Streitmadjt t)inter benfelben

für nollftänbig gefid^ert. SetU maren bie Sanneuierfe infolge einer ein=

fad)en ftratcgifdjen Operation auf hiK-' (Xiligfte geräumt unb if)re ^i^er-

teibigung and) nid)t einmal üerfm^t morben. S)änenun1 unb (Suropa

uuir t)ierburd) ber 33emei§ geliefert, baf3 ber eigentltct)e SBert ber fo

I]od)gerül)mten Stellung bod) nur ein fe[)r bebtngter fei.

„Ci^aS ganje foftbare $){aterial, meld)ec( bie Sc^anjen in fic^

fc^foffen, mar ben 3!5erbünbeten in bie S^anW gefallen. Sie Soften

be§ 33auey biefer ^T^erfe — e§ umren über 10 .S~')auptmer!e — bie

(£rftei)ung be§ (^runb unb ^obenS unb i)a^$ fef)r bebeutenbe |)ol5iDer!

berfelben mufften nad) 9JtiÜionen oon Xl)a(ern berechnet merben. (Sin

ungef)eure§ 9J^aterial an fd)merem (^efdjüt^, au^gerüftet mit großen

Diunition^uorrätcn, untrbe mit ben ©dian^en erbeutet. :o>n bem eigent==

lidjen Sanneuiert, einfdjliefslid) ber SJtbüenbcrginfel, fanben fid) 73 &^^

fd)ü^e, in -^riebridiftabt 19, in 9Jiiffunbe 21, bei liappeln unb SlrntS

(), im ganzen 119 fdjmere (^efd)ül^e. .S^-^ier^u tommen nod) 20 Stüd

gelbgefc^ül^e, meldje, aii^ ^olc\e beci übereilten Üvüd^ugec^ an ben SBegen

auf t)erfd)iebenen fünften ftetjen geblieben maren. Saci finb foloffale

3?erlufte.

„ ferner l)in ift bie moralifdje 3'Jieberlagc in 9ved)nung 5U öiel)en,

meldie bie bänifc^e Slrmee burd) ben maf)rt)aft überftürjten 9iud,^ug



Xa<- (5^eiieralftab-öreerf übn- bcii beiitid)=bäutid)on Slvk(\. 3

erlitt, ber in Schnee unb (Ei§, mitten in ber 9?ad)t auScjefüIjrt, einer

/^'lud)t nid)t nnä()nlid3 jaf). Dffi^ieren unb Solbnten ijatte man bie

Überzeugung non ber nufeerorbentlic^en geftigfeit ber ©teHung, mit

ber man ftefjen unb fallen muffe, förmlirl) aufgebrängt, ber ^^(bmarfcf)

üon I)ier, oljue einen fic^tbaren ©runb, mußte auf aüe ungemein

nieberfd)Iagenb iinrfen unb ha^ SSertrauen gu ben Seitern be§ Krieges

mefentließ abfd)Uiäd)en. ©nblic^ mar ber taftifdje il^ertuft, hen ber

3cf)lag üon Ccuerfee hen 5jänen bereitete unb ber fie bie 2d)ärfe bei^

feinblidjen 3d)merteö fd^iuer empfinben (iej^, für nid)t unbebeutenb p
eradjten. ^ieö alle§ I)atte man in ben menigen lagen be^o 5läm|)fen§

unb 93hirfd)iereny erreid)t."

1)iefe 'iHuf^ätjlung ift üDÜftönbig rid)tig; ec^ Ijanbelt fid) nur

barum, wie tjodj man aüe biefe 2)inge fdjä^t. Snt öeneralftabs^^icerfe

erfdjeinen fie fe^r geringfügig. Crö ftellt feine geringere ^-orberung,

alö baf} bie gnn^e bänifdje ?(rmee in ben Sanneioerfen ober gluifdjen

ben ^annemerfen unb ^"ylen^burg gefangen luerben mufete unb e§ fud)t

ben örunb, ire^5[)alb bie§ nid)t gefdjaf), nirgenb wo anbery aly bei

bem preuf5ifd)en Cberfümnmnbo, bei bem (^etbmarfd)a(( 3SrangeI.

®er (£l)ef bei? ("»Jeneralftabev ber 3(rmee in !i->erlin, ber ©enerat-

leutnant Don 93to(tte, l)atte für hen ^^^elb^ug einen Operation§plan

aucigearbeitet unb benfelben, nad)bem ber Stönig il)n gebilligt, bem

Jelbnuirfdjad „jur iienntnicina[)me" jugelien (äffen, monad) bereite am
brüten ober fpötcfteuö üiertcn 4^age nad) Überfd)rciten ber fdjtecinngfdjen

©ren^e ein Slorpg bei 9Jt'iffunbe ober abiuärt'? uon 3Dciffunbe über bie

2d)(ei geben unb ber iVfal.iung beci eigentUdjen ^annemert^5 ben 5)?üd=

5ug abfdjneiben follte. „-\'id)t ein erfter Sieg, fonbern bie raftlofe

^Huenul3ung bec^felben, eine i^erfolgung, meldje haS' i^^eer oernid)tet,

beüor eö feinen gefid)erten ti'infdjiffung-jipuntt erreid)t, ift bav anju^

ftrebenbe 3^^^-"

Um ganj fidjer ju geljen, baf^ bie bänifd)e 2(rmee nid)t, ober

menigftenö nid)t o(}ne fe()r großen i^erluft ent!omme, mollte ber ©eneral

oon "ilJtoltfe fogar eigentlid), bafj and) auf bem anbcren Jylügel, ber

i)iorbfee ,^u, gleidj^eitig eine Umgebung inö il^ert gefeilt luerbe, bamit,

menn fie an einer ©teile mifjglürfe, man nod) eine ^uieite (S()ance t)abe.

Diefe letztere Csbee ließ iia^ Cbertommanbo gän^lic^ fallen unb ber

Übergang über bie Sd)lei unirbe anftatt fpätefteuy am oierten, erft

am ll^orgcn beo fedjften ^^ageio bemerffteüigt unb biefe 'Iscrfpätung

1-
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(jatte gerabe genügt, bte SDönen bic öefal)r erfeunen 5U (äffen unb

t()nen ben 9iüd5ug p ernioglid)en: am 5(bcnb hev fünften l^ageö

(o. gebruar) tüaren fte abgezogen.

'J)er 95erlauf ber ®inge unb ber (^eban!en beim preuJ5ifd)en Cbei- =

fommanbo irar btefer. ©egen (Snbe Sanuor xvav bte uerbünbete

preufjifd) öfterreid)tfd)e 3lrmee nüc^ md)t ganj UDÜftänbig nn ber (iiber

aufmarfd)iert. (£§ lüirb befd)Ioffen, fofort hen 35ormarfd) ^u beginnen,

ha man tjört, bafe bie ®änen nod) mit 20000 Wann in bem offenen

iinnbe üor ben ©annelüerlen fte[)en unb f)ier Lieferungen eintreiben.

@ie ()ieran ju t)ert)inbern unb iromöglid) nod) ^u paden, luirb ein ober

gloei STage ^u früf) aufgebrochen. 9Zatürlid) finb bie 'iDönen nid)t fo

einfältig, fid) fo üor i()rer ^efte überfallen ju laffen. "S^ie l^erbünbeten

finb alfo im i'anbe, o()ne etmasi erreidjt 5U l)aben, unb ba§ Cber

fommanbo ift ju ängftlic^, ha^ entfdjeibenbe SJZanöoer, ben llbergang

über bie 2d)Iei, fofort in Eingriff nel)men 5U laffen. Sa-? .^lorpS be§

•^^rinjen 5i"ifL)^^ ^t^i"!^ i-iiif '^^^^ redjten J^ügel, melc^ed t)ierfür be=

ftimmt ift, wirb in unmittelbarer 9M[)e he^- öfterrcid)ifd)en .<i!orp§ feft

gef)alten, aue iöeforgniy, bie ^änen mödjten au§ bem 2)annemerte

einen großen 5tu5faU n!ad)en. 5(uf eigene .S^anb, entgegen ber öom

Oberfommanbo gegebenen Sireftioe, mad)t ber ^rin,^ hen ^serfud) auf

9)Ziffunbe, ben bie 2)änen fiegreid^ gurüdfi^Iagen.

9hin mill, nadjbem bie nod) fe[)Ienben Truppenteile eingetroffen

finb, hai-> Dberfommanbo ben Stier bei iitn i^örnern paden unb unter

gänglidjem 55er§id)t auf bie Umge()ung bte feften ^annemerfe erftürmen.

®er 5fiL)"iai^f'i)'^Ü 'li^rangel beruft eine .Slonferenj ber (generale, um
if)nen feinen ^^lan ooi^^ulegen, erfäf)rt aber fjier fo entfd)iebenen Söiber

fpruc§, i}a\^ er Oorläufig barauf oer^tc^tet uitb je^t, nadjbem ein bic^

§tüei foftbare Tage üerloren finb, bie Uiuget^ung über bie ®d)tei an

orbnet. ^^rin^ g^iebrid) .^art unb fein ©eneralftab^c^ef, Oon 33(umen-

tfjal, l)aben bereite auf eigene .S^anb Ue nötigen '-Isorbereitungen ge=

troffen, aber ber ßeitüerluft ift nid)t mel)r ein5u()oIen. ©51 ift ein

Srrtunt, u^enn ""^rinj ^riebrid) Marl in einer fpäteren ^^rotlamation

unb @raf ^^llHtlberfee in bem genannten SBerte anneljnten, bie Ivanen

feien eben burd) bie broljenbe Umge()ung ber ^reuf3en gum Sxüdjuge

au§ ben ©annemerfen oeranloBt morben; biefer Siüd^ug lourbe bereit'5

befdjtoffen aut 3(benb be§ 4. g-ebruar, et)e bie G)efat)r für bie Tönen

afut luar, lued bie bänifd)en ©enerate einfaljen, ha^ frütjer ober fpöter
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ber ^einb an iunenb einem ^^un!te ber lancjen S^erteibii^untjAUnte auf

jeben A^all burdibreclicn unb if)rc 'Hrmee bann ber @efal)r ber 'i^er^

uic^tuni] aucH]e]el5t fein luiirbe. ^aB^e" U^ biefeu (inti"d)(iif3 24 Stunben

fpäter, fo lüaren fie öerloren.

5(uc§ jel3t fiätte man i()nen auf bem 'Küct^uije nod) fc^iuere 5i^er=

lufte beibringen tonnen, aber Unt]efri)id unb Unc3lüd in ber ,'^-ü()rung

ber alliierten 5(rmee fam il)nen noci) loeiter gu §ülfe, ®ie erfte

ll^eibung beö ^^-^rin^en ^riebrid) Slarl an ha§ Cberfonimanbo, ha]] bie

3 d)(ei=Stellung geräumt fei, fam nid)t an. (iv waren ^lelaiv ^mifdjen

ben beiben Mommanbov cingerid)lct, aber ber öfterrcid)ifd)e '^soften, ber

bie SO^elbung von bem preuf5ifd)en übernefjmcn follte, mar abgezogen,

Ser preuf3ifd)e ^i^ote, ein .ftiira]fier4lnterDffijier, ritt nun ^mar pf(id)t-

mQf]ig fe(ber lueiter, aber auf ben gefrorenen glatten '^^egen uutrbc in

ber ^ad)t fein '^^ferb gulet3t fo mübe, ha^ eci nic^t weiter fonnte. S)a

l)oIte i()n ein gelb^poftiHon ein, bem er bie 90?elbung übergab. Xro^

aller 'i>erfpred)ungen aber l)at ber Jelb^^'^ioftiflDn fie nic^t im .Siaupt

quartier abgeliefert unb er t)at aud) nid)t jur 'i^erantuiortung gebogen

n^erben fönnen, ba ber .Slüraffier ibn im J-inftern nid)t genügenb ge=

feben batte, um il)n iincber^uerfennen. ^urd) einen anberen uid)t auf

geklärten o^f^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^3}telbung ber Cfterreidjer, bie im ^^idrum

,^uerft ben ^(bjug ber Xänen bemertten, an baö linfe 5-Iügel*Slorpv,

breuf5ifd)e Oiarbe unter (General D. b. ^iHtüIbe, ebenfalls liegen, unb ba

bie preuf3ifd]en 33orpoften, unaufmerlfam genug, it)rem eigenen O)enerol

feine 3Jtelbung baDon erftattet batten, baf^ bie feinblid)en '^^often uer-

fd)munben feien, fo umrbe aud) an biefer Seite bie il^erfolgung mel)rere

Stunben ju fpät eingeleitet.

oni Gifer ber '-Verfolgung nuidjte bie Oiarbe bann nod) hen

Streid), eine t£ifenbal)n, bie fie erreid)te, fd)teunigft ^u jerftijren, uielc^e

ibat bay ©eneralftabc^merf mit ber trodenen "^Inmerfung iierfiet)t:

„1)ie '-öabn, meiere ber (Gegner bod) nid)t mein" bättc bcnuUen fönnen,

muHte fogleid) mieber bergeftellt uierben."

^Jtur ben Cfterreid)ern gelang e§, bie ®änen nod) in ein ernftbaftere'-J

'iVaditrabv 0)efed)t, bei Coerfee, 5U oermideln. ^ann ftelltc ba§ Cber-

fommanbo, ba bie Cfterrcid)er fd)on .yi crmübet, bie ''^^reuuen nod) ju

entfernt maren, bie 'i^erfolgung gän,Uid) ein. iUiit unibrer Ironie blidt ben

'^efd)auer bie bem (>iencralftabomerf beigegebene Überfid)tvfarte ( Sfi^^e 5)

an über bie beiberfeitigcn 3teüungcn nom 7. ,'vebruar mit ber forg
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faltig bauauf uerjeii^neten 3?orpofteuIime ber -ißreuBen unb beni Dauor

liecicnben metlenuieiten leeren, ganj leeren 9?aum bic^ 5U ben ®änen —
nad)bein man im 2ert be§ JÖerfe§ (Seite 22()) cjelejen [)at, e§ foüe

baliingefteÜt bleiben, ob ec; möglid) gemefen iröre mit ber gitrürfmeidjen-

hen 9?nc()()ut beS geinbe^ gugteic^ in bie 'Süppel^SteEung einzubringen,

unb nuc^fü()rlic^ gejc^ilbert i[t ('Seite 210), mie bie ^änen, ha bic er^

uiartete iserfolgung ausbleibt, mieber 3^?ut fnfjen, fic^ erl^olen, bie er=

forbertic^en 5{rbeiten auijfütjren unb fid) im Sunbemitt feftfetjen.

9}?it bem 5(bbrud)e ber 'i^erfolgung bd ^(eng'burg (]ört ber Slrieg

5unäd)[t, abgejeben üon einigen unbebeutenben O^efognoÄ^ierungSgefedjten,

üoüftänbig auf. ®ie -l^erbünbeten moren mc§t einig über haS^ nunmefir

in§ §(uge p fafjenbe 3^^t- ®ic ^reu^en, barin ipar ber ßf)ef be§

©eneralftabg in 33erlin unb ha§ Dberfommanbo an Ort unb Stelle

einig, legten menig C^eiuic^t auf bie ßinnafjme üon S)üppet. 1;ie S3e=

lagerung mitten im SÖinter fei fd)tt)ierig, ber pofitiüe ©eminn gering.

^a§ einfad)fte 9Jättel, hen ^Billen ber Sönen ,^u beugen, fei bie (Sin-

naljme uon Süttanb. !Dem iinberfeljten fi(^ bie Cfterreidjer: fie erflörten,

ber ßinecf be§ Krieges fei bie Dflupierung bee fd)le§n)igfd)en ®ebiete§,

ha^Qii gel)öre l^üppel mit Hilfen. ®ie 33efel3ung Sütlanb« Bnne euro =

pöijc^e 'iseriüidelungen l)erbeifül)ren. l^iefen ßmiefpalt 5U l)eben, mußten

biplomatifc^e '^erf)anblungen ^luifc^en 'löien unb 'Berlin eingeleitet merben,

unb e§ uergingen brei 5Boc§en, el)e biefelben ,zu (Snbe gebracht mürben

unb jiüar in bem Sinne, hav, man beibe Unternel)mungen gegen "il^üppel

mie gegen Csütlanb befd)lo^.

'Isor 2)üppel Ijatte fic^ in biefer ergmungenen -^aufe ber eigen=

tümlid)e ßuftanb gebilbet, baJ5 bie '!preuf5en ftatt bie ®änen moglidjft

fc^nell auö bem 4:;errain uor ber eigentlidjen '"^^ofttion 5U üertreiben, fie

freiunllig borin lieBen, in ber .^offnung, baB ifjuen fo (^Jelegenlieit gu

gtürflicl)en Streidjen gegeben merbe.

Sie ^'lu<cfül)rung beS Sefd]tuffec! gegen Sütlanb trägt benfelben

6l)arafter mie bie bisljerigen Cperationen. Sie bänifdjen Xruppen merben

bei Steile angegriffen unb gemorfen: fie §iet)en fid) prüd auf bie Sniel

9)?or§ unb ein Sturm uerf]inberte fie brei Jage lang am Überfeinen.

Statt fie aber in ber ?lu§fid)t auf einen foldjen ßi^^ifc^^nft-ill h^ uerfolgen

unb il)re 35ernid)tung aujuftreben, feieren bie Cfterreic^er, benen biefe

5(ufgabe zufällt, nad) einigen 3[l?är[c^en mieber um. Sa« Cberfom^

manbo Ijatte in feiner "^tngftlic^leit uerlangt, ha\] bie .öälfte hei- Slorp5
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bei ^^eile ftef)en bleibe, ober lüenigftenc- fefjr fdineU lüieber bort ^ur ^iö-

po[ition fein folle, für ben ^ail, ha]^ bie ^änen au§ grebericia gegen

bac> 5Jtiilbefc§e .^itorpy einen 5(u§faü untcrnef)meu ioEtcn; ber 9ieft feiner

3;ruppen, .voei 23rigaben, fd)ienen beni ©enerol üon ©ablen,^ für bie ge=

geftellte '^lufgabe ^u fdiumcfi unb er unterliefe cc^, bie reife 5^""^)^ i^^^

if)nt lüinfte, man tann tauiii fagen, ^u pflücten, fonbern nur aufzufangen,

^ie Doüftänbige 33efe^ung Süttanbs l)at erft nacfj ber (£innat}me uon

Düppel unb nad) bent SBaffenftidftanb ftattgefunben.

33erg(eid)t man bie Seiftungen ber preuBifd)en Generalität in biefem

^elb^uge mit bcnen üon ISOO unb 1870, fo erfd)einen biefe 1)inge fd)ier

unerflärlid) unb bod) oerlangen fie eine (Srflärung. '^a<:- erfte 9Jfoment,

uieldieci man ,vi biefem 3>i^erfe eliminieren muH, ift ber boppeltc, fomolU

politifd)e mie militärifd)c (iinfluB bec^ iToalitionc^triegev.

S)ie Verfolgung fam bei Flensburg inö Stocfen, meil ber Oieneral

Don (^ablenj erllärte, baB feine xHuantgarben '^rigaben nid}t meiter lönn=

ten. Ratten bie Gruppen ber eigenen 3lrmee angeljört, fo l)ätte ha^

Cbertommanbo bod) mol)l ben (intfd)lui3 gefaf^t, ber, nad) bem Öieneral^

ftabc'ioerf, (®, 202) „ben !öerl)ältniffen am meiften entfprodjen Ijätte",

troll ber (Srmübung, eine äuf]erfte %tfpannung uon bicfen Xruppen ,^u

üerlangen. d)tan befd)loH „jebod) bem '-Ii>unfd) bc§ (General Don (^ablenj

Stec^nung ju tragen", brad)te preujsifdje Xruppen an bie Spiöe unb oer=

lor barüber bie ^"vülllung mit bem (Veinbe.

©on^ ebenfo mit bem ^-elb^ug in Csütlanb. Öieneral uon ©ablen^

f)ielt bie il)m für feine ?lufgabe übermiefenen Xruppen für ju fd)m ad)

unb fül)rte ben crbaltenen 55efet)l nid)t am. Gin preußif^er ©enerat

f)ätte Piclleid)t gan,^ biefelbe ?lnfid)t gcf)abt, aber bod) fid) burd) ben

5öefe()l feines? 'isorgefelften auf alle Jälle ber '-iNerantmortung entl)oben

gefel)en unb l)ätte hen iBormarfd) gewagt.

9tod) bebcutfamer ift naturgemöü ber iSinfluu ber '"]>olitit, unb bac^

(^eneralftabc^merf ift genötigt gemefen, hcn politifc^en "i'lu^-^einanber-

fet^ungen einen jiemlic^ breiten 9iaum ^u gönnen. 'Man tann aber nid)t

fagen, bafj cö mit biefer tirmeiterung feiner eigentlid)en <2pl)öre befonber^^

glüdlid) geioefen fei. ^ie (Einleitung ift nid)t olinc ,'vel)ler unb 3d)icf

t)eiten, unb bac> Oian.^e bleibt immer 5U unuoUftäiibig, um ein uürllid)

flarc-ö '^-^ilb ^u gemäl)ren. .v>attc man fid) in '^reuBen beim (iintritt in

bie iiampagne eine beftimmte '-iNorftcllung Pon bem legten :j\vcd biefev

.Hriegec- gemad)t, ober liat man iid) bic^ auf einen gemiffcn C^rab uon
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ben ©retgnifjen treiben Ia[jen? 2Bte ftanb ^reu^en mit hen anbereit

5!)?Qc|ten, nnmentüd) mit ^-ranfreic^? ®er ^elbmarfc^all 3Bran(]eI c3e=

traute fic^ nicl)t, bie i()m non 33erlin üorgelecjten ^(änc au«5uiüt)ren,

bie bem Slriege mit einem @ct)Iage ein ©nbe gemadjt l)ätten — marum

gab man if)m nid)t 10000 30Zann mel}r? ©täubte man loegen gemifjer

anberer ©Hentualitäten I)ier ni^t p üiel ^^ruppen engagieren ,^u bürfen?

^er (Stjej be§ ©eneralftabS ber ^trmee fctjliefet eineS feiner 9}('emotre§

(oom 22. gebruar) mit ber 3Senbung, ha^ bie politifcfien ßiele be^ ganzen

Unterne()men§ if)m nicl)t betannt feien, ^ie politifc^en ßiele beftimmen

juleljt auc^ bie Strategie einey Slriegec^ ^^llc^ man uor Düppel anfam,

ftonb man nacl) bem 9(u§brud be§ ©rafen 3ÖaIberfee (@. 112) „uor

einer ftarfen ^^ofition, oon ber mnn eigentlid) fo gut mie 3cid)t^ nntBte".

9}can f)at alfo jebenfall§ ben Slrieg in '4>reuBen nid)t üon langer i^anb

i)ex öorbereitet ge[)abt m\h moüte überr)aupt bie (£utfd)eibung nic§t bei

Düppel, fonbern in Sütlanb er,^mingen. Xtem miberfprad)en nun bie

Cfterreidjer. ©an^ naturgemäf^ f)atte man, um nur ben Srieg erft in

©ang ,^u bringen unb nid)t f^u früli Xiifferen.-^en ,^u zeitigen, über bie

meiteren Stabien besfelben nid)t§ im üorauö abgemacht. Snfolgebeffen

mar nun bie Belagerung uon Düppel nic^t uorbereitet, unb e<-< entftanb

bie lange ^^aufe ,^mifc^en ber ®annemer!== unb ber ^üppel=@pifobe.

©an,^ bireft mirfen and) bie ^^ert^öltniffe ^um Xieutfdjen 33unbe unb

5U ben Äleinftaaten ein. .^")Dlftein mar im 5(uftrage beg 35unbe^5 üon

©ac^fen unb .l")annoiieranern befe^t unb in Söunbec^nermaltung. ^iefe

^ermaltung djifanierte bie ^Iserbinbung ber operierenben ^Jtrmee mit ber

|)eimat fo fe[)r (5. !ö. gegen hü§: Si^ladjtuiel), baö nad)gefül)rt mürbe,

füllen bie SSorfdjriften über hen @ren,^fd)ul3 gegen SSieI)feur^en in ?(n=

menbung gebradjt morben fein), ha]] 3Srangel enblic^ anfünbigte, er merbe

bie (£tappen=Crte felbft befel^en. Sie 33unbec^=^ommiffare unb bie Dffent==

lid)e 9}?einung in 1)eutfd)Ianb fa[)en barin brutale ©emalt unb bie

53unbe§truppen rüfteten fid) gan,-\ ernftlic^ „^^iberftanb entgegen^ufetjen".

'^a^u tarn eö benn hod) nid)t, aber immerl)in muffte eine preu^ifc^e

©rigabe in ^olftein ,^urüdbleiben.

?(Ke biefe 9J?omente genügen nun boc^ aber bei meitem nic^t, bie

©dimäc^üc^feit beö preuBifdjen Dbertommanboc^ ju ertlären. (£-5 ift

mie menn ein in fid) uneiniger ©eift in bemfelben get)errfc^t ^ahe. %üxU

mäfjrenb luerben gemattige '^(nläufe gemad)t, um uor bem erften |)inber^

ni§ äu finden unb abzubiegen. SDcan beginnt ben Slrieg, obgleich bie
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@arbe-S)iütftou nod) nicf)t ^ur Stelle ift; am näd)[ten %a(\e ift man 5U

äntjftlid), bte .slDrp§ 511111 ßinede bcr Unu^etnnHl 511 trennen, obi-i(eid) nun*

met)r bie Xru^pen ber 6)arbe=^^ilnj'ion einrüdten ober in unmittelbarer

9Zä^e waren.

9?un loirb ber birefte Sturm auf bie feinblidien 'i^eridjanjungen

befc^toffen : ha bie .'florpö - ©eneralc unberfpredien, giebt man ilin

lüieber auf.

Wan ertaubt bem ^rtn^en gnebric^ ^aii enblid) feine Umge()ung;

er miü bireft auf ^lenc^burg marfd]ieren, reo er ben ^änen ben Sxiidpg

abfc^neiben luürbe. 9Jcan oerbietet il)m ba-o unb miü it]n aucf) nad) c]e=

lungenem Übertjanc] über hk 2c§(ei bei 3)Hffunbe in ber 9iid)tung auf

ha^ ^anneiuerf marfd)ieren laffen, mieberum um ade STorpy nalie bei=

fammen ju fjaben. ®abei beträgt bie Stärfe ber 3?erbunbeten 00 000*),

bie ber '2;änen nur 40000 iWann, bie 5um großen Jeil nur ben ß[)a=

ratter uon 'DJciüjen tragen.

9iad)bem hk '-Berfolgung jenfeitv ^"vlenÄburg aufgel)ürt Iiat, mirb

befc^loffen ( (yen.-St.=3i^erf S. 207), bie meiteren Operationen baoon ab=

l)ängig ju madjen, ob ber größte Steil be§ bänifdjen §eere§ bie StraBe-

nac^ 2)üppel ober nac^ Slolbing eingefc^tagen I)abe: al§> ob bie 93er*

bünbeten nid)t ftarf genug geirefen umren, ifjnen ^unäc^ft auf beiben

StraBen ju folgen.

^aö Überf(^reiten ber 3ütifd)en Öirenje mirb bem Oberfommanbo

aus 9?üdf{(^t auf Cftcrreid) oerboten. $>rangel unterläBt biefev ^^erbot

ben Truppen mitzuteilen „um nid)t nieberbrüdenb auf i[)ren 6)eift ju

mirfen" (ß. 231). 'äk- nun im Fortgang eineö ©efec^t« bie iütifd)e

Stabt ^olbing zufällig befeM toirb, I)at man bie 3iiidfid)t auf bcn C^3eift

*) 35ei bicfcv ('»iclcficnhcit fei c« fjcftattct, bcn 3.i>iiuidi aU'5:^ufpvod)on, bafj in

frtefl-:-flt'fd)id)tlid)cn ii>crfi'n ein rtleid]mäHti]ev llfu'ö bei 3icüfcborcd)miiu]on aui]ciuaitbt

lucibi' uub jiuar bcrart, bafj aud) bie 9(vti(UTii"ton mitgcääl;)lt lucvbcn, tuic cö in bcv Joitf=

l'd)vift bcö (General öon IKoItfe (£. 114f) gefd)ie:^t. Söci bi-v Störtc=33cvcd)ming auf

3. H)2 ift, »Die ber 3?ern(cic^ mit bcr Orbrc be 33otaiUe ergicbt, bie-S nid)t flefd)cf)eit,

bic5 Unterlaffeit aber aud) nid)t beutlid) au^nebrücft. (£^ l)eif5t, „563'23 "ilJtaun,

bavuntcr :i77.'i SHeiter nebft 158 Öefd)ü|5en". Tic alte fran^öfifdic "•Welliobe ift aller*

i)\nc\i- nur bie ^sahres et bajoiint-ts- ,yt ;,(il}len, auiboi bie '^Irtillcriften unb aud)

bie Cffi,ycrc ausgcfc^Ioffen finb. Tae ift aber nic^t pratlifd); bie 'Jlrtillevic^'iüiaun*

fc^aft ift büd) nid)t immer mit ber ^\a[)l ber Wefc^ü^^e negcben, mar ,v ii auf

preumfd)er Seite bei Signl) Diel ,^u flcin uub ba^ wax ein wefcntlic^e'-s "Mcoment

bcr Sdiiüädu' biei'cr '.Mrniee.
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ber Iiruppen üert]e[jeu unb und luieber §urürf. ®a legt fic^ glücf(i(^er=

jpeife ber Mronprinj in^^ 9Jättel, ber o()ne beftiininte ^^t^^f^^on beut

Hauptquartier zugeteilt ift, uerfjinbert bie 3(bfenbuni] bev bereite^ unter=

geidjueten 33efef)lö unb erlant3t auä) bie nac()träglicf)e S3eiuitligung be§

^öntgöi.

önbüd) getraut man fiel] lüieber nid)t, bem (General ü. ©abtenä bie

Gruppen, bie er für nötig I)ält, gur Cffupierung üon Süttaub mitzu-

geben, au^ ^^urc^t, haf:, bie ®änen unüeriefjenc- einen Xeil i[)rer Xruppen

§u 3(f)iif Don 5(Ifen nod) ^-rebericia bringen unb einen großen 5tu§faU

mad)en fönnten.

2)aö 3Serf)alten bes preu^ifc^en Dberfonimanbos erfc^eint um \o

rätfeltjafter, je met)r man [i(^ !lar mac^t, bafs ber SlJangel an (£nn[id)t

§u[et3t in einem tieferen 9)?angel, bem 9JJange( an ber [)öd)ften ber

friegerifd)en (£igenfd)aften, (Sntfdjtoffentjeit unb Äüf)nf)eit, mur^ett. ^ie

anfd)einenb mutigen ©ntfc^tüffe laffen, inbem fie nad)[)er nidjt au§==

gefü()rt merben, biefen 93tange( nur um fo fraffer erfd^einen. 'J)a§

Sannemert fur^er 4")anb erftiirmen 5U lODÜen, nmg eine Xo(If]eit ge=

ttiefen fein; biefen (£ntfd)(uB aber anjufünbigen unb nadjfjer uor bem

JCnberfprud^ ber Untergebenen jurüdjuzietjen, ift für einen g^elbfjerrn

f^Iimmer alä eine Xoü[)eit, e§ ift eine Ütobomontabe. Sn jüngeren

Sa[)ren l)at ber gelbmarfdjaE 3i^rangel fomol)! im 3a^re 1814 atö blut =

junger 9?egimentc^=Stommonbeur alci bei ber SBieberbefeljung üon 33erlin

im ?toüember 1848 33emeife non faltblütiger (Sntfd)(offen[)eit unzmeifet-

Ijaft gegeben, ^a'? ©eneralftabÄmer! fagt einmal (2. 241), er {)abe: bei

„großer förperltc^er Üvüftigfeit ben oft oenridelten ßrmägungen ber

.^eerec^eitung nidjt immer genügenb ^erüdfid)tigung gefd)en!t". Umfo

met)r ^erantmortung mürbe auf feinen (£f)ef he^:- ©eneralftabec- fallen:

fein ©tjef be§ QJeneralftabec- mar aber fein geringerer al^S ;öoge[ öon

^alrfenftein. ^er 9tu()m, ben biefer ©eneral ]\&) im Soljr 18(30 er=

morben f)at, ift üon ber 5(rmee=i^ermottung, mie bie batbige ^luv^erbienft^

ftellung 5U bemcifen fd)eint, nie fo ganj anertannt morben unb, mac^

ben erften Xeit bes gelb^uges anbetrifft, neuerbings in einem I)öd)f"t

intereffanten 33uc§e, über 't)a^ mir nod) einge[)enb 5U beriditen gebenfen,

fc§arf beftritten morben — aber ma§ auc^ immer meitere ^^ublifationen

unb ^orfc^ungen ju Xoge bringen mögen: gerabe eine @igenfd)aft fd)eint

bem ^üi)xev ber 9i)?ain=9frmee auf !etne 3Seife abgeftritten merben gu

fönnen, bie (Sigenfc^aft, auf bie julelit unb aud) I)ier altes anfommt:
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bie ftratecjifdje Stüf)nf)eit. 2i^eld)en (SinftuB Siegel uon g-atcfenftein nun

auc^ auf bte .sSecrfü()rung im (Scf)IeÄung'-,^oIftetni]'(^eit S?net]e au§i]eübt

f)aben mat], ftdjeu lunr ec^ uon uornl)erein ein ^efiler, il)n unb nic^t beit

6^ef be§ ©eneralftabs ber 5(rmee pm 6f)ef bec^ ©eneralftabg ber Q^elb^^

armee ju machen, ^ie S^riegfü()rung Iläiu^t f)eute, lüie 53roniart üon

<2(^eI(enborff in ber (Sin(eitunc;| feinec- iöuclje^i über h^n 2;ienft hei-

©eneralftab'c fef)r [d)ön bartec]t, fo emj mit ber 'l^orbercitunc] he^:- Äriege§

im ^rieben gufammen, ha}] bie Sbentität ber "»perion bee Gf)ef^3 ht-:-

^eneralftabS im ^rieben unb ftriegc non (iüd)ftem iß>erte ift. 'isielleid)t

loar e§ ein i]ün[tic]ec^ ÜJefc^id, lueldjeö hen (General üon l^tottfe üor ber

peinlichen Situation belüafirte, ha^ einzig 9Üd)tige nid}t burd)|el^en ju

fijnncn unb bodj für hai-' S3erfel)rte mituerantmortlidi ^^u fein. Selbft

auf hen (jeutigen Sefer nmd)t e» einen faft peinlid)en ©inbrud, feine

munberoollen 2)entfd)riften je^t in bem ©eneralftabc^merf ju lefen, ^u

fe£)en, mie auä) ber öeruorragenbfte ber llnterfüf)rer, ber ^rinj ^riebric^

^av\, nd) alle SJ^üfje giebt, fclbft entgegen ben ifim ju tei( gemorbenen

23efe()len im 3inne jener ^entfdjriften ju [)anbc(n unb uon Schritt ju

Schritt immer uneber ju finben, ha^ ber (Sigenfinn unb bie 53erblenbung

be§ ^öd)ftfommanbierenben fid) quer baPor itetlt unb bac^ (^efäl)rt in

eine anbere ^)iid)tung brängt.

xHm 80. 9Jiär5, al§ bie Belagerung uon Düppel eben ernfttic^ be==

gönnen fjatte, würbe im Cbertommanbo eine '?inberung, freilid) fel)r

eigentümlidier 5(rt getroffen. Ter JvetbmarfdiaH cr{]ielt eine .'slabinett'o

Crbre, Uietdje i[)n anmiev, hen Mronprinjen „uon allem unb jebcm genau

in S?enntniö gu fe^en" unb „feinen S^efetil, fein 2d)reiben unb fein j^ele-

gramm" ,^u erlaffen, beüor er nid}t „barüber mit bem .Slronprin^cn 9iürf-

fprad)c geliabt Ijabe". 3hn .'50. '^Ipril er[)ielt 'l^ogel uon ?}aldenftein

ein -Gruppen Äommanbo unb SOioltfe trat nn feine 3teÜe. ©nblid)

lüurbe 3Brange( gän5Hcf) abberufen, ber ^^rinj ^riebrid) Marl ert)iett ben

Oberbefeljl.

^-Bermutlid) nnrb fd)ün ber jloeite 33anb hei- 2Berfey einen fefji

anbcren Ginbrud madien aii- biefer erfte. Sbeen, il^ille, ^erfi)nlid)feiten,

bie a[)nen laffen, bau nuin fid) in ber ^isürhalle uon .^ibniggräU befinbet,

fel)len aud) im erftcn Xeile nid)t: bie UHil)re Bürgfd)aft aber giebt crft

bie Xl)at. 'Ä^ir finb begierig ,^u erfal)ren, ob biefe ftrengfte aller (Selbft-

tritifen aud) Xüppel unb 3llfen nod) nid)t alö ed)te ''^^ropl)eten gelten

laffen mirb. Ter Übergang über bie 3dilei unb bie CSinnabme bc^o
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2)anneiDerfö [inb au^i if)ren 3?et()en (]e[tricf)en. 3Sie bod) bie 9Kenfc^l)eit

runb um [tdi f)er [tet^o im 'JJiinfeln tappt — bie einen tjahcn bamnl§

biefen Scheinerfolgen zugejubelt, bie anberen macljte ber finftere ?(rg-

it)oI)n f(^arfftct)tig ^ucgleid) unb [innbetört: fie faf)en mol)!, bnf^ bie '3)änen

ni(i)t fo fjätten nuc^ bem ^annemerf enttommen bürfen unb fdjloffen

barauö — alte !Sd)(eyung4^ol[teiner l)aben e§ mir erjäljtt — alle'o fei

abgefarteteö Spiet unb bie ''4>reuBen fjätten bie deinen abfid)tUc^ freige^

laffen, um i()nen @d)Ie§tt)ig=§Dl[tein einmal mieber auszuliefern!



l^angenfaija un6 Pogel von jSaltfcnftein.

(^rcufe. ,3a[)rbüc^ev, m. 59, «iai=öcft 1887.)

©cfc^ic^tc ber ßricg^cvctgniffe .^luifd^en Preußen unb §annooer.
186f). 9JJit Scnulutng aut^eutifc^er ÜueÜcn üon ?yr. üon ber 25 engen, (^otl^a,

griebrid) 3(nbvea^ ^evtl)eg, 1886. 1206 Seiten.

3)ie 2trmcefül)runn bes OJeucrals 'ijogel neu g-atcfcnftein in ben

Xagen be§ 21.—26. 3»"i 1866. 3i^lU"bücl)cv für bie beulfd^c "Jlrmee unb 'DJtorine,

1886, Suni^icft.

©cnetal iBogel Don Satrfeufteiu unb ber '^auuüDcrfdje Jelb^ug

1866. DffeneS ©enbfd)reiben öon g-r. non ber SBcngen an feine Äritifer. öotl)a,

g. %. ^ert^e§. 7(i Seiten.

5)a§ gröfste Ung(ücf, lueld^ey ^ueu^en unb ^eutfc^tanb im Sciljre

1860 traf, uuir un^meifeKjaft ba§ !Srefteu uon l'aju-|enfat5a. 9cid)t

roeil e? eine 9cMebcu(ac]e ber 'i)jreuf3en mar: in biefer 33e5iel)nng unrb

ec^ lueit übertroffen burd) ben fdiinipflidjen SMd^ucj uon Xrautenau

unb t)ier mie bort blieb bac^ Uni]lüd o()ne ^oln^n ""5) mar [ofort

mieber auc^cjet^Iidjen unb übert)o(t: — ba^5 Unglüd uon :liangenia[5a

liegt l)ielmel)r barin, bafs iiberl)aupt S3(ut uercjoffen umrbe. 3teUen

wir un'S uor, baf3 bie (]annouer[d)e 9(rniee ol)ne einen <Sd)ufe §u tt)un

5ur .Kapitulation c]e,vinnuiien morben märe, ]o I)ätte bie ^luflofung bcci

.Siönigrcidjv .S^")annooer einen mejcntlidjen anberen liliaratter erljalten.

Sn Reffen l)at bie furiürftlid)e ^artei uon '.Hnfang an geringe S5e=

beutung gel)abt unb i|'t balb fo gut luie giin^Iid) oer)'d)munben: bie

partitulari)"ti|d)en (Hemente finb in bie tonjeruatiue ^4>örtci aufgegangen.

3n .S^'^annouer ift l)eute, suuin^ig 3at)re nad) ber ^(nneiiün, nod) faft

bie .S*")Qlfte ber ^-öeoölferung unuerföl)nt unb nod) im oorigcn 9\eid)ytag

ftanben oon ben 1!> isertretcrn nid)t mel)r alc' fedjy auf bem ^-l^oben

ber uoüen .v^ingabe an ba^ ^Jieid). (i>)cuMf5 mirfen inclertci Uniftänbe

5U einem fo oerfd)iebenen (irgebniv in ben beiben benad)barten



14 Sangenfalsa uiib ißogcl üpii Jö^rfcnftei"-

^^roüinjen .5ujammen: ber ^^artifularismuc^ in ^''i^^ttouer tft ^äfier,

itteil ber Staat gröBer, leine G)eid)ic^te bebeutenber, bie Stegierung

beffer iimr. 9(ber biefen unb anbeten 9)Jomenten ift gen)ife and^ ha§>

eine .^ujujäfjlen : ita'^ ber Staat .f)eifen juiammenfiel, Df)ne baf] eine

i^anb )id) für if)n gerüljrt I)ätte, baf] bac^ fjannoüerjctje 3taatc^Ieben

bagegen enbete mit einer %[}at, bie uicnigfiene ben Schein erlüerfte^

aU ob eine irirfliclje, bem ^ai)n ber ßeit nocf) (ange 5U trol3en üer=

mögcnbe £eben-?fraft biejem Staatc^luejen innen)ot)ne. Seine tf)eoretild)e

9(rgumentation tonunt auf gegen einen foId)en blutgefc^riebenen ^itel

3)ZeI!)r alö eine ©enerotion irtirb Dergetjen, el)e tni^^ auf biefen 3litel

pod)enbe fiannouerfdie rcid)§feinbH(^e Sonbergefüt)! üöllig abgeftorben

ift, unb e<i finb ntd)t allein bie (Gefallenen ißhen unb brüben, lüeldje

luir beflagen muffen, es ift bie fic^ immer nod) nid)t fdiließenbe

'löunbe im Slörper be§ 9iei(^§, meldje uuv biefe ungliirffelige Sd)Iac^t

gefc^Iagen r)at.

3Sar nun aber haz- treffen nid)t nötig, um bie Kapitulation ju

erjmingen? 2d)on bie ^arftellung be§ preuf3ifd)en @eneralftab§=

lüerfev tonnte feinen o^J^^U^I^ barüber laffen, irenn e§ auc^ nid)t offen

au«gefprod)en ift, haVi haz- Xreffen burd)au§ iiberfliiffig mar, i)a]^ ec^

ber g-ütjrung auf beiben Seiten nid)t ^ur (S^re gereid)t, baf3 e§ üon

preuf3ifd)er Seite ol)ne ftaren ;-]med begonnen, o(ine Überlegung bur(^=

gefü()rt, oon l)annoüerfc§er nratt ausgefodjten, ber ben tapferen Xruppen

in ben Sd)ooB gemorfene Sieg, bie burd) ben Sieg geöffnete 9f?ettung5=

•^forte nic^t benut3t mürbe. -l^oÜe ivilarfjeit aber, mie ha-5 Ungtüd

entftanben, mer bie perfönlidje Sdiulb baran trägt, ha^ bie ben

6pannoüeranern im ganzen um me[)r al§> bae "Doppelte überlegenen

^^reuBen jene mit einem ifolierten, bem 5^inbe nod) nidjt ^ur ,&ä[fte

gemadjfenen Dctadjement angriffen, mar meber aue bem ©eneralftabs-

mer! nod) ben 5a()lreid)en biefem (Sreigniv gemibmeten (Sinjel^Sdjriften

bi§{)er ju geminnen.

(ärft jet^t tonnen mir fagen, ha^ wiv nnrtlid) miffen, mie ber

l)annoüerfd)e g^elb^ug gefübrt irorben ift. 9?i(^t eine einzelne „@nt=

tjüüung", fonbern eine nnffenfc^aftlid)e Zi)at, ein auf primärer CueIIen==

forfd)ung aufgebaute« miffenfc§aftlid)e§ äöert ()at im 2)ienfte ber

3Sat)rt)eit alle über bies (Sreigniö gelagerten Schleier entfernt. Jriebric^

oon ber 2B engen, ein jur ßeit in greiburg in ^a'i>en lebenber elje-

maliger öfterrei(^ifc^er Offizier, ift ein fd)on oft genannter 9}?iUtär==
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fjijtoiifer. '^alt) nad) bem Kriege uort 1870 trat er mit einigen, bnrd^

8orgfaIt ber goric^untg unb erf)ärfe ber Hriti! au^ge^eidjneten, llnter=

Üt(^unc3en über ben eiib-^^elbjug f)ert)or, in benen er ha§> bu ©einüter

in SübbeutK{)(anb be[)errl'c()enbe .Soirngeünnft befäinpfte, aU ob e^o bie

iHb[id)t ber ^üurbafijdjcn '^(rniee gewejen fei, in Siibbeutjdjlanb ein=

jubringen, unb bie ^-üfirung be§ ©eneral oon 3i>erber jetjr ftreng

beurteilte. Cb er in bieiem Urteil ju uieit gegangen ift, geljört nic^t

l)ierl}er, jebenfaUö bilben bieje 33üd)er 2i?engenö Ijödjft iiiertüolle )^ei=

träge gur @ejd)id^te be§ Slriegee yon 1870 unb fteljen turniljod) über

ber geJDöt)nlid)en, molil öiel gute ©efinnung, aber and) ebenfo uiel

UrteilSlDfigfeit atiiicnbcn .^rieg§litteratur.

(iinem äl)nlid)en Mev^e folgenb, iid) ber auf falfd)er 33al)n laufen-

'i)en öffentlichen SO^einung entgegen ju werfen unb fie auf ben ridjtigen

'^L^eg 5U brängen, l)at 3Sengen fid) hei- l)annot)erfd)en gelbjug'o be=

möc^tigt. 5D?it einem unermüblidjen ^"vleifje l)at er offenbar non allen

erreid)baren an ben 2)ingen beteiligten ^erfönlidjfeiten 9cad)rid)ten

gebammelt unb biefe mit ebenfo fd)arffinniger unb freimütiger Sl'ritif

5U einer umfangreidien @efcl)ic^te bc§' ^elb.^ugec^ uerarbeitet. ^-ür haz-

gröBere '|ntblihim unrb ein fo gemaltigev 'il^erf über hen furzen ^eih'

5ug nid)t mol)l genießbar fein, umfomeljr, ba bie ganje 9}t\iffe be§

Stoffe^ in bie ^arftellung l)ineinge;^ogeu, bie ?luvfd]eibung uon (Sp

htrfen lierfd)mäl)t ift. l^ie l)iftorifd)e 'Ilnffenfdjaft aber ift 2i>engen

einen bauernben 2)ant fd)ulbig. Sn einem offenen „3enbfd}reiben"

an feine Slritifer l)at il^engen enblid) feinem großen Iföer! noc^ eine

CiTgänjung gegeben.

^ie ^arftcUung, meld)e biefer 2d)riftfteller uon bem Urfprung

unb ^l^erlauf bev hannouerfd)en .Striegel giebt, ift in tur;^er Uberfid)t

folgenbe.

2;er (^runb, uield)er bie beutfd)en i")J(ittelftaaten trieb, fid) auf bie

5eite Cfterreid)v ju ftellen, mar allein bie grage ber Sunbec-reform,

mit anberen iiBorten, bie 5urd)t cor ber beutfd)en t£int)eit; fie glaubten,

bar; ein einige^ ^eutfdjlanb, unter preuüifd)cr (Viit)i'UJMl' ^^)^'^ eigene

^Vcebiatifierung bebeute. ^sn 5d)leÄmig .v^olftcin foU .sSannouer einer

Vöfung im iireuüi)d)en 3inne urfprünglid) nid)t abgeneigt gemefen fein,

erft bie ^'^•orbcrung einer i^unbe^reform trieb e'-:- befintiu auf bie

Oiegenfeite. 'iMeuf^en gab fid) alle 'i'.lcübe, bie '^eforgniffe bieferl)alb

5U jerftreuen, unb nod) menige ^I\>od)en oor '^(u'obrud) bev SUiegec-
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(9Zote Dom 20. Wai) bot e^ beiii Stönic] öeort") eine ÄonOention an,

loelc^e „bie Unnbl)ängt(^feit ,^')nnnDnerö in beni neuen 23unbe5üer()ältni§

geiüQ()r(ei[tete", aber alle S(nerbietuni]en maren üert]eblTC§, umfoniefir

ta C[terreicl) gletd)5ettig burc§ ben ^-Pringen ©olrns bei feiner

Sunbe§=9{efürm nidjt nur bie eigene gröf^ere llnabliängigfeit, fonbern

noc§ hie ©ouäeränetät über bie benadjbarten SUeinftaaten, auc§ mof)!

nad) bem ©iege über ^^sreuf^en birefte 3.^ergrüfeerungen in 5(u§fid)t

ftellte. S)a§ Sdjreiben be§ ilaiferö Don Cfterreid), nieldjeS biefe

^[nerbietungen entl)ielt, ()at, nad) SJ^ebingS (Sr5ä()Iung, Äi)nig ©eorg

bei ber plöljüdien Slbreife üon §erren()auien offen auf bem 5J:ifc§

liegen laffen; Ijier fanb es ber §ofmarfd)aE ®raf 3Sebe( unb I)at eg

in ber S3eftür§ung üerbrannt. SBenn iD^ebing meiter berichtet, ha]^

^önig ©eorg bie 5tnerbietungen Dfterreid)§ abgemiefen i)ahe, fo ift

ba§ t)ijc^ft unmar)rfd)einli(^; icar man einmal entfd)Ioffen, fid) auf

tie @eite Cfterreii^S p ftellen, fo gab e^ in ber 3Se(t feinen örunb,

bie baüon im 8inne ber 3i^elfen='3)l)naftie ju ermartenben ^ßorteile

abjuletjnen. 3" einem fiirmlid)en 93ertrage aber ift man fdjtuerlid)

gelangt, ba man einer fo fd)nellen (Sntmirfelung ber ®inge in ^on=

nooer nidjt entgegenfaf) unb be§ SOhtte« unb ber golgeridjtigfeit bes

®enfen§, meld)e ber fommenben ÄrifiS entgegenge[)t, auf bie (5)efa[)r

t)in, i()r Äommen baburd) 5U befdjteunigen, burd}au§ ermangelte.

Sn eben biefer ©efinnung traf man jmar eine ))iei{)e S!rieg§t)orbe=

reitungen, berief namentlid) brei Sat)rgänge Urlauber ein (5. Mai),

unterlief3 jebod) bie mirflidje S[RobiImad)ung unb bie SSereitftellung

ber unertäBlic^en ^ebürfniffe einer operierenben 5(rmee an Utenfilien,

^ferben, ja fogar an iOhmition.

®er Slriegoplan, mit bem man fid) in 5iem(i(^ unbeftimmter SBeife

befc^äftigte, mar, bie f)annoOerf(^e Strmee an bie untere (SIbe ju

fül)ren, mo fie geftütjt auf bie üeinc ^eftung @tabe unb vereinigt

mit ber üfterreid)ifd)en 53efal^uing§brigabe oon .S^olftein, unb wie man

redjnete 10000 f(^Ie§mig4)oIfteinifc§en greimilligen, einen felbftänbigen

9iebenfrieg gegen ^reu^en füt)ren !i3nne. 211^ aber bie Dfterreid)er

nad) Silben abbampften unb ^^^reufjen nac§ bem ^unbeyrat5befd)luB

oom 14. ^uni fofort ha^ Ultimatum ftellte, fo liefe man iia§>

©taber '"^.H'ojeft faden unb birigierte Struppen, bie fd)on* nac^ biefer

9iic^tung im ilJcarfc^ maren, mit plö^tid)em (Sntfd)tuf5 fübmärtS nad)

©öttingen.
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Sn ©ötttncjen T^ielt man [irf) norlöufii] geborgeu unb Itej^ fid)

fünf Xoge ß^^t bie Truppen mit bem ^iotbürfticjften ju Deriefjen,

^ferue ^u befc^aifen unb bie Urlauber, bie in gröiVrer Qaiji einzeln

^ur SIrmee eilten, ein^ufleiben. 33or aüeni aber c]alt eo einen (£nt=

fc^IuB über bie eicienttii^e S!riec]iüf)runi"i ju fafjen, ba man ofjne ircjenb

eine 'iltnfirfjt über i}at^, ma§ nieiter ^u i]eicl)et)en ()abe, nur in ber

(Smpfinbung, baf? man im @üben ben 33unbe§geno[fen am näc^ften fei,

auf bie ©ammlung in ®i)ttint]en Herfallen nrnr. ®ie einen backten

nun baran, fid) in ber ßjegenb uon ©öttingen ^u fc^Iagen unb

5U f)alten, bi^5 bie Sübbeutfc^en fomeit norrüdten unb ^ülfe brödjten;

bie anberen uioHten fid) mit bemfelben ©nb^merf in ben .Spar^ nierfen.

5(ly aber ber an bie fübbeutfc^en (Senerate abgefaubte .S^auptmann

Steidjarb mit ber 9iad)rid)t ^urüdtam, baf^ nmn auf ein fd)neIIe^o 5(n=

rüden ber @übbeutfd)en nid)t redinen bürfe, unb auf ber anberen

@eite bie 'ipreußen fid) näherten, fo gab man ade 3been be§ unmittelbaren

SBiberftanbey auf unb begann (21. ouni) ben ^(bjug nad) Süben.

vHuc^ jetjt mar bie 5(rmee uon einem grüf^eren preuf^ifc^en S!orp§

im 3)Jarfd) nid)t auf ifjrem 3Bege ^u erreid)cn, aber bie '^^reufjen

f)atten bie ^JZöglic^fcit, i[)nen auf ber (Sifenbal)n in grünem 33ogen uon

^annouer über ^JJiagbcburg, §aüe, (£ifenad) 5UUor5ufommen unb

i()nen ben 'ilJc'arfc^ nad) Süben p uerlegen.

^ieii SOiannöuer mar ev, me(d)e§ ber (X[)ef be-3 grof^en öeneral*

ftabeö, ber (General uon 9JioItfe, uon 33erlin au?\ fobalb bie 9Jtarfd)=

rid)tung ber ^annoueraner erfannt mar, bem (General uon Jaldenftein

•anempfal)!. (21. abenbc^) 5'^^'^^'^f^^"^ (ef)nte eö jebod) ah barauf

eln^^uge[)en, unter bem i^ormanbe, bap, bie Sion^^entration feiner 4!ruppen

gegen 63öttingen bereite^ ju meit uorgefdjritten fei. 'i^iad) hen il)m ju«

gegangenen SKelbungen feiner ^-^ortruppen fotiten nämlici^ bie §an=

noueraner an biefem 4!age (21., an me(d)em fie tl)atfäd)Iid) abmar=

fd)iert umrenj nod) bei C^öttingcu ftcl)en, unb er gebad)te fie l)ier

mit Ubcrmad)t anzugreifen, ^ie angeblid)e .Ston^cntration feiner Truppen

uHir, une 3i^engen nad)uieift, nod) fomeit jurüd, hci^ bie Xruppen teilmeife

nod) nid)t einmal bie (iifenbabnmagen ucrtaffen battcn unb o()ne

meitcrec^ bie angeratene ,5al)rt über iWagbcburg l)ättcn antreten tonnen.

Sieben ben Truppen, bie uon 9iorben tamen (Diuifion (Soeben

uon 9JMnben unb .Storpc; iütantcuffcl uon .sSoIftein) untrben bie .r-)an=

noueraner nod) bebrol)t burdj bie Xiuifion '^^ei)cr, mcld)e uon 3}iel^Uar

Dclbtiiif, C?rimicriiri3Cit, "Jlnffäyc uiib !Kcrcii. 2
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foiuinenb Staffel befet^t l)atte unb ]o bem birefteften 2Seg ber ^'^an-

noüerauer nac^ Süben (über ©[djlDecje) fe[)r naf)e ftanb. Um bte

Xruppen S5et)er§ ^u üermeiben, Ijatten bte §annoDeraner eine mer)r

füböftlic^e S^idjtuiuj, nnd) ^f)ürini]en, einc]cicf)lagen unb, ba ^-nlrfenftein

lüteber 33ei)er nad) ©öttingen berief, in ber SJ^einuncj, ha^ er bort

ben ^nnnoüeranern in hen ^viiden falle, ]o iraren biefe in ber ^^at

ber preuf3i]d)en llmflamnierunt] entronnen. 3Sä[)renb [ie (am 22.)

nac^ ©üben oortnärt'o marfdiierten, marfc^ierte bie 'S)iDi[ion SSeljer in

einem chasse croise an itjnen oorbei üon 3üben nad) DIorben.

©eneral uon ('ölümer bemerfte mäl)renb biefe§ 9)?arfd)ec\ ha^ er bie

i^annooeraner btd)t oor fid) fjobe, leiftete aber bennod), fei e§ au^^

9}tangel an vsnitiatioe, fei ec^ im o^y^ifel- ob man mirflid) beabfic^titje,

^mifdjen ^reuf^en unb §annooeranern Sötut fliegen gu laffen, bem 93efef)I,

ber i(in in ber falfc^en Üiidjtnng nad) ^Jcorben abrief, ^olge.

%{i> ^aidm]tem erfannte, baJ3 bie l^annoneraner üon ©öttingen

abgezogen feien, Uer5id)tete er auf ben ÖJebanfen, fie noc^ 5U ^laden,

i]ah feinen ftrapa^ierten Xruppen einen 9hil)etag unb befd)fof5 fi(^

je^t, unbetümmert um bie .*nannoiicraner, auf ^"yranffurt gegen bie füb=

beutfd)e 3lrmee ju menben. ,'oiernad) l)ütten bie 4"^annoiieraner nun=^

mef)r über ben 2l)üringer ^LHiIb nad) Ziihen abmarfc^ieren tonnen;

auf ber XI)üringer (Sifenbal)nlinie 3Beimar STfurt^6Jotf)a=-(£ifenad) ftanb

nur ein ^ctadiement öon elma 2800 9Jtann, (£oburg-ÖJotf)aer unb

preuf3ifc5^ C£rfa§- unb Sanbmef)r 53atail(one, unter Cberft oon g-abed,,

meli^e 'Oqix 20000 .Viannooeranern feinen crnft[)aften !©iberftanb []ätten

leiften tonnen.

®a griff SKoItfe oon Berlin aib:^ ein. (ir fanbte ^mei ^^ataiüone

be^ oierten @arbe=9?egimentci oon S^erlin bem Dberften üon i^abed ^u

|)ülfe (ber S!önig fetbft fu[)r am fpäten 9^ad)mittag in bie iftaferne,

um perfönlid) bem 9-fegiment ben ^öefet)! pm fofortigen Slufbrud) ju

erteilen); er gab bem (General oon ^a^cfenftein ben 35efe[)I, auf ber

@ifenbal)n über Slaffel (Sifenad) Gruppen nac^ X()üringen ju merfen,

unb enblid) befaf)( er bem Cberften oon ?yabed, bie liannoOerfd)e

'jJlrmee burd) einen '^^^arlamentär jur iUipitulation auf^uforbern, ba fie

ringcnim eingefd)toffen fei. ^ie bcibcn ®arbe=S5ataitIone l)ätten immer

nod) nid)t genügt, ben .Soannooeranern in ^büringen ein ernftl)afte§

.'pinberniS ^^u bereiten; ben 33efel]I feinerfeit^^, Gruppen mit ber iönf)n

§u fd)iden, befolgte ber (General oon g'iiirf^'^ftein nic§t — aber ber
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^Htrlainentär f)attc einen erftnunlic^en (Srfolc]: 9}coItfe unifete, uuiy man
einer ';?h-nieeleitnnc3, bie im innerften iinnfel bciS ^peqenö bie .S^D[fnunij

trät]t, ficf) für bieomal nod) an bem ©tauen ber männermorbenben

'Sd)Iad)t t)orbei)"te()(cn ,^u fiinnen, jumuten barfl

Tlan ()atte im I]annüüer]cl)en |)auptquartier jumr manc!)erlei dlaä)'

richten unb ^(n^eidjen, baf^ bie 23el'e{3unc3 ber tf)ürint]iid)en (i;i]enbaf)n=

linie, auf bercn Überfdjreitung aKec^ an!am, fe[)r id)mad) fei, bennoc^

mar bie Stimmuut^ burd)auci nid)t juuerfic^tÜ^. "S^ic ?(uv[idit, mit

einer Inübmobilen 'Xrmee flücbtig in 3übbeutfc{)Ianb ju erfd)cinen unb

üon ber ÖJnabc ber ^^erbünbeten leben ju muffen, I)atte unter feinen

Umftanben etum^ ^-IsertüdenbeÄ. Sdjiadjtluftig mar nmn auc^ fo menig,

ha^ man immer meiter nad) Dften auyt]emid)en unb fo enblid) bi§ nad)

i^angenfal^a gelangt mar. %U nun ber gotl)aifd)e .s^auptmann uon

3ie()Iberg mit ber '(ufforberung §ur Kapitulation erfd)ien, fo mar man

^mar nod) nid)t geneigt, auf biefe 'isertianblungen fofort ein.^ugefjen,

nmn gab fogar eine 5)ivpofition auv ,vtm fon^eittrifdjen Eingriff auf

C^ot[)a am folgenben ^age (bem 24.), aber fo gan^ mollte man
bod) bie ^f)ancen ber llnter[)anblungcn aud) nidit au>'0 ber .S'^ianb geben,

umfomef)r, ba man bei biefer @e(egenl)eit uielleid^t erfpäfjen tonnte,

mie ftarf benn ber gegenüberftel)enbe (V^inb eigenttid) fei. 9JJan Der*

fiel alfo auf ben ^^tu^3meg, ben |)auptnmnn uon 3^^f)l&^i^9 Vorläufig

megen mangeinber Segitiimition fcftjufialten unb einen ®enera(ftab'-l=

offi.^icr, 'lÜuijor uon vsacobi, Ijinüberjufdiirfen, um 5U fragen, ob ^ie{)U

berg unrflid) einen Sluftrag get)abt hahc unb euentueU über benfelben

ju oerl)anbe(n. Sacobi ertiielt untermegci unb in Wotl)a ben (£inbrurf,

baf5 bie '|^reuBen in bebeutenber Störte in ber 9tül)e feien, '^luf hen

©ebanfen, nad) bem fommanbierenben ©eneral ^u oerlangcn, mo e§ fid)

bann l]ätte ()erau(ofteIlen muffen, baf5 ein foldjer nid)t uorijanben inar,

tam er nid)t. Scr Cberft uon Js^ibcd aber fprac^ mit ber größten

;jUUerfid)t(id)feit uon ber Streitmadjt, über bie man uerfüge, unb aUi

Sacobi in bem .S>otcl, luo er untergebrad^t uuirbe, einen unbemad)ten

9(ugcnblid benuUte, ben NieUner auv5ufragen, ucrfid)erte il)m biefer, ber

il)n u'obl für einen preufjifdjen Cffijier bielt, bafj man uor()er in grof3er

Anrd)t uor ben .'pannoueranern geuiefen, je(3t aber gans rul)ig fein

tonne, ba ein preuf5ifd)er (^ieneral be-? iltamenö C^oeben mit 10000

3)(ann angefommen fei. ''Xnber'ömo babe idi getefcn, uhk> 'il^engen

nid)t eräQ[)(t, baji nmn bafür gcforgt babe, einzelne l'eute uon allen
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^Truppenteilen, Me uorljanben, beren Sotatllone aber nidjt inel [tärfer

als S^ompatjnien umren, an Sacobt uorbeitjefjen ju lafjen, um in tf)ni

ben ©tauben ju eriiieden, ha]^ alle bie Üxcgimenter, beren 9iumniern er

fat), gur Stelle feien; eine Batterie, bie oon ber bör)miic^en ?(rniee,

iion Bresben (ler mit bcr (E'il'enbal)n anfaiu, fu()r ebenfalls an feinem

(3-enfter norbei.

5(uf ©runb biefer Beobachtungen begann vsacobi üorläufige S3er=

Ijonblungen, unb alö er in ber 9lacf)t (23. auf 24.) nad) Sangenfaija

gurürffam unb feinen 53erid)t, ben anbere 9(ad)rid)ten ju beftätigen

fd)ienen, im Slriegc^rat uortrug, ba befd)loB man bie Operationen ^u

fiftiren unb ben ©eneralabjutanten Cberft ^^ammer^o Don neuem mit

Sacobi nad) &otl}a ju fd)iden, um in aller gorm gu uerljanbeln.

Cberft "I^ammerS geluann auf biefer ^al)rt bie Überzeugung, baf3

Sacobi fid) über bie Störte be§ J^^^t"^^'^ getäufd)t f)abe. iWan fal]

nur ganj menige Xruppen unb aU^ man nad) bem fommanbierenben

©eneral nerlangte, muf5te Cberi't ^ahed geftefjen, baB ein folc^er nid)t

üorfjanben fei. darauf f)tn Iief5 Hammers einen Cffixier, i)en er noc^

mitgebracht tjatte, ^"^auptmann Äraufe, nad) Sangenfatja 5urüdge()en,

mit ber 9}lelbung be§ 33eobad)teten unb bem i^orfdjlag, fofort bie

Operationen unb 5mar in ber Dvid)tung auf ©ifenad) auf^uneljuien.

Um aber bie (Gegner in möglidjfte Sid)er(}eit einjumiegen, tief] 'l^ammerv

fid) gleichzeitig in 33erl)anblungen ein. (£r lüanbte fic^ an ben .Soer^og

oon Q)Ot[)a, ber a(5 preu^ifcfjer C^3enerat unb ftrieg^^4)err ber junäctjft

in S5etract)t fommenben Xruppen 5(utorität in Slnfprud) nel)men !onnte

unb äugleid) al§ beutfcf)er 33unbe§fürft boc^ irieber eine gemiffe öer-

mittelnbe Steßung Ijatte, geftanb ha^ 5(u^erfte ju, ino^u er autorifiert

ZU fein glaubte,*) nämUc^ freien Stb^ug nac^ Süben gegen bie 9^er=

pflic^tung, ein 3af)r lang nic^t gegen ^^^reuf^en ^u fämpfen, unb üer==

einbarte enUidj eine üorläufige (Jinftellung ber ^^einbfeligfeiten, mo

gegen ber .f^erjog bie !i^erpflid)tung übernalim, ha^ auf ber (äifenba()n

feine neuen Xruppen I)erangeäogen merben füllten. Tlan mar auf

preufeifd) gotf)aifc^er Seite be§ guten 9(u§gang§ fo fieser, ha^ man fid)

mit münblidjer 'i^erabrebung bezüglich ber ßinftellung ber geinbfelig^

feiten begnügte, unb als ein Xelegramm 9J(oltfe§ eintraf, haz-' bie (£t^

laubniö gab, ben .S^annooeranern ©inblid in bie Stellung ber ^^^reu^en ^u

*) Söiüg &eoxq I)at e§ nad)fiev [icftvitten, haV) er if)n baju autorifiert l)a6e.
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geiräfjven, offen cjeftanb, ha^ ©ifenac^ nur üon 2 ^ataiKonen, @ot[)a

uon G frf)iimcf)en 53ataiüonen befeljt fei. iDZit biefer .SlenntuiC' befd)toB

Sainmeiy ftcf) nac^ ^antjenfaläa ^uritcf^ubegeben unb lieB feinen '-Be^

gleitet, ben SD^ajor üon Sacobi, allein prücf, mit bem ^luftratje, einen

Weneralabjutanten hei-^ Slönuß uon ^reußen, ber jum 5(bfct)Iu| ber

'i^erl)anblungen üon '-Berlin foninien follte, in bi>ö f)annoüerfd)e \')anpt=^

i]nartier 5U geleiten.

^em Oberften 2)amniery fani untediiegö fd)ün ein Cffi^^ier ent=

gegen, ber il)in ben S5efef)l bringen follte, bie 'iserl)anblnngen abjn*

bredjen. ^urd) eine Sietognov^iernng gegen Gtfenad) nmr man aiiä)

im Hauptquartier über bie fdjmadje 33efa^ung biefeö ^unftey iu'o Sllare

gefommen unh i)att^ übereinftimmenb mit bem üon ^ammer§ au§

6)0tl)a 5urüdgefd)irften 'Juit befdjloffen, f)ier burdjjubredjen. 1)ammer§

ließ alfo jet3t aud) 3acobi oon Wotl)a abrufen, in ber 9}?einung, baf^

bamit für bie Cperationen loieber oöUig freie 93al)n fei. '-öejüglid)

ber uon it)m abgefd)loffcnen Jlniffenrulje [)at er fpäter bel)auptet, ha\>,

er fie nur in 33e5ug auf Wotl)a ^ugefagt Ijabe.

i)iun aber beioäljrte fid) bie alte ßrfafjrung, bafj 5i^ert)anblungen

unb eine energifc^e triegerifdje 5lttion fid) nidjt uereinigen laffen ober,

une nuin aud) l)ier fagen barf, ha]^ Untreue ben eigenen ^^zxm fd)lägt.

'^ammer^ l)atte ben iOiajor uon Sacobi üon feinen gel)eimen ^^(bfid)ten

unb xHnorbnungen nic^t informiert; als er uon einer Unterrebung mit

bem A>r;^og tommenb, bie 9iüdfal)rt nad) :^angenfal,5a antrat, tiatte er

mit 3i^cobi, meil biefer fid) gerabe auf bem illofett befanb, nid)t mel)r

gefprod)en, fonbern il)m nur jugerufen, baf3 er abreife unb biefer l)atte

il)in alfo aud) teine prägen uieiter ftellen fünnen. Sacobi liatte uon

'Einfang an ben .Sirieg mit ^4>reuf5en perl)orreci3iert unb bringenb ju

einer ?lbfunft geraten. Cseljit t)atte er fic^ ganj unb gar in ben 6)e=

banfen bev unmittelbar bcUorfte[)enben Übereintommeuv' ()ineingclebt

unb uerftanb nid)t, mic bie fomcit gebielienen 'Iserbanblungen fo un=

moliuiert unebcr abgebrod)cn nicrben tonnten. 5(bö nun ein ^^elegramm

auä 5ierlin tarn, bau ber ilönig uon '^l^reuüen bie proponierten 93e-

bingungen annebme, menn für bie 5luofül)rung (*'jaranticn gegeben

mürben, glaubte O«acobi einen befriebigenben "iHbfd)luü in ber .V)anb ^u

haben; ber ."OcröOg erinnerte an bie abgefd)loffcne 9.lHiffenrul)c unb

appellierte an feine Soi)alität. Unter biefen Umftänben nal)m ec^ Csficobi

auf fidi, ber xHbbcrufung nid]t Aulgc \u geben, fonbern im Wegenteil
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an bte [}annoDer)c^en Gruppen, tüeld)e im 33egrtii ftanben, diienad)

an5Ut]retfen, eine 9^nd)ricl)t ju fenben, ha]] ^reu^en bie l)annDiierid)en

^öebinguncjen angenommen i'jahe unb geinbfeligfeiten ju üermeiben feien.

^Tuf ©runb biefer 9?ac^rid)t f(^lo^ nunmet)r auc^ ber uor (Sifenad)

fommanbierenbe (jannonerfdie Offizier, Cberft uon 33ü(dui, eine SBaffen^

ruije, 2)ie .S^annoueraner blieben uor (Sifenadj fteljen, ber 1)urd)brud]

war bereitelt (24., abenbc;).*) 5n ber 9?ac^t unb am anberen ^age

famen allmä[)lid) uon beiben Seiten auf ber (Sifenbal)n nad) (Sifenad)

fomof)! U'ie nac^ Q)otf)a fo uie( ^^ruppen an, baf^ bie .Soannoocraner

an einen Surd)brud) bei (iifenad) gar nidjt, bei &oti)a nur mit geringer

?(ugfic^t auf (Srfolg I)ätten beuten tonnen. Sie 55erftär!ungen für

(^otf)a tamen oon öottingen über SJ^igbeburg-'-Soatle auf biretten ©e=

fe()( 9J?o(tfe§ an ben ©eueral üon 9JknteuffeI; bie i^erftärfungen für

©ifenad) §um ^^eit ebenfa'ßg auf biretten 33efef)I 9}^oIttey an beu

@enera( 33eljer, pm JetI unb [)auptfäd)tid) öermöge eigenen Sefdiluffev

bey öeneralS uon (Soeben auf einen i^ülferuf ber (£ifenad)er 23efat^ung.

llnterbredjen nur an biefem ^^untt unfere fummarifd)e 2)arfteltung,

um feft,^uftellen, loac^ an berfetben neue§ ift. 5(uf ()aunoöerfd)er Seite

erfc^eint — offenbar auf 0>)runb uon 9iad)rid)ten, bie Don bem Üötojor

öon Sacobi unb bem ioauptmann .Slraufe flammen — hü'a ^erfat^ren

be§ Cberften 2)ammerä in noc^ oiel ungüuftigerem Sic§t, alö man ev

fd)on früfjer anfat). Seine ^oppeljüngtgteit loar e-i im legten örunbe,

meldje ben 9}cajor üon vsacobi in eine foId)e UToralifdje 3serunrrung

bradite, hav^ er birett in bie Cperationen eingriff unb fie, ha benn bie

Stimmung, momogüc^ S3Iutoergtefeen .^,u oermeiben, aUentfjatben aiar,

baburd) jUm Stoden bradjte. ^ammerc^ felbft ift nod) am Hbenb bei

ben 3;ruppen oor ©ifenad) erfc^ienen, alc^ fie im 9iüdnuu-fd} uiaren,

f)at aber bod) nid)t bie ©nergie gef)abt, bie Slonfequen;, feiner ^reu-

tofigteit §u giefjen, ben 9!i?affenftiIIftanb , ber Ijier auf breiftünbige

*j 9ia(^ ber neueren llnterfudjung tion ü. 2etto>t)=isor5erf „Ö3efd)tc{)te bes Äriegce

üon 186Ü", 33b. I, ift ba^ ©ingreifeu be§ 9J^cajor§ 3flco5i Dielleic^t bod) ni^t fo

entfd)cibenb geraefen, wie e§ oben bargeftettt unb »nie e^! namentüc^ üon l)an=

noDerfdjer Seite immer bcfiouptet morben ift. Öettom roeift uämlid) nad), bQf3 nad)

ber Ti^'Pofition bc^ (sjcnerai« lion ';}lrent5fdnlbt bk .'oannDlu'raner am 24. fiei Gifeuad)

nid)t nielir aU% i'4(J(i Wann Infanterie, 4 ßgfabronö unb 8 C^efc^ütie in§ ©efec^t

bringen tonnten. Xie 'J^reußen roaren 120(i Mann ftarf, Ratten a(fD, loenn fie .^äb

loaren, ben Crt bod) toobl bis gum ©inbrud) ber 9Jad)t galten fijnnen, unb ba langten

bereit« bie erften Gruppen ber Sioifton '-Beiier ein.
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^ünbigungÄfrift gef(f)Io[fen wav, lofort ;^u fiinbigeu unb bie Cperattonen

irieber nufne[)inen \n laffen.

^^iel und)ttger ak- bie genauere Jy^ftUeÜung ber (ireigniffe auf

f)annDt)erj'd)er Seite ift nun bie üi3llig neue Information, bie iinr über

ben 3"f^^n^"^^"fHtng auf preuRifc^er Seite empfangen. 3^"^ erften=

mal ift an^:^ ^^age^r^Iirfit gebracht bie tiefgel)enbe Xifferen;^ ^unfdjen ber

f)öd)ften ""^(rmeeleitung in 35erlin, bem Niönig mit feinem (Stjef be^

<^eneralftabe§, bem Oieneral uon 93(oItfe, unb bem .soödjftfomman*

bierenben an Crt unb Stelle, bem (General non ^^aldenftein. ^dn

21. ouni machte iOcoltfe bem öeneral J'^Irfenftein ben „^l^orfc^lag",

Gruppen über SOZagbeburg nac^ ^fjüringen 5U fc^icfen, um ben

Hannoveranern ben 'i'Beg ^u uerlegen. Jaldenftein lebnte ee ab, biefem

^orfd)Iag ^u folgen. 5((§ (intfdjulbigung für il]n mirb angefüf)rt,

ba^ nad) ben 9.Tcelbungen feiner eigenen 'l^ortruppen bie ^annoueraner

nod) bei ©öttingen ftef)en foEten, unb ha)^ er fie t)ier angreifen moüte.

5^engen aber mad)t barauf aufmerffam, hav, biefe ^JJelbungen nur

^^iendid) unbeftimmter 9^^tur iimren, baf] unrfiid)e ^üljhmg mit l)an

noüerfd)en "itruppen nic§t genommen umr, baR bogegen bie t^cac^ric^ten

auö ^Öerlin über 5[nfunft ber .s^annüneraner auf preu^ifdjem ©ebiet

gan;^ pofitiü lauteten, ha^, alfo bie 9JUiglid)teit fef)r naf)e tag, baf? bie

.V)flnnDüeraner if)ren 5(b,^ug nad) 6)i3ttingen nur mit einer fc^mac^en

''^(rriere =@arbe mattierten, unb ha}^ enblid) auf alle (^ääe ^alrfenftein

über eine fo grofie Überlegenbeit üerfügte, ha^ er ofjne jebe ©efafjr

ein ftarfeÄ '2)etad)ement nad] Xbüringen [)ätte entfenben tonnen. Um
gan.; genau feftfteüen ju fönnen, uncniel 3d)utb ben ©eneral ^aidm'

nein perfönlid), micuiel bie ?'vül)rer ber '-iHnlruppen ober etum, wav

freilid) fe()r unmaln"fd)einlid) ift, bie iOtittelinftan;^ hen ©enerat üon

öioeben trifft, mü^te man ben 3SortIaut ber 9JZetbungen f)aben, bie an

ga(denftein erftattet finb. %nd} otine fie ift jebod) ftar, au^5 ben üon

^i^engcn angefü()rten (irmägungen, bafj bie .s>iuptfc^ulb ben .s^öd^ft-

tommanbierenben felbft, ben ftieneral üon ^"yalrfenftein trifft.

ßnjei Xa^e barauf (23.) mieber()oIt fid) ba'Sfelbe Spiel. iWoltfe

lenbet bie^mal nid)t ben ^sorfdilag, fonbern ben Sefebl, l;ruppcn auf

ber ^ikl)n über .Staffel nad) (iifcnad) ^^u fenben. ^a<^ ©eneralftabö-

loerf l)at bie iKic^tbefolgung biefcc^ 23efcl)lv bamit motiüiert, baf^ bie

^al)n ;>erftört geuiefen fei. Sisengen meift nad), ba\^ biv .Skffel, ftatt

ber geiperrten ii'inie über $)Zünben, bicjenige über .s^ol.vninben benutj-
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bar umr unt) hay^ über Äaffel [)inQUÄ, bie Störung fo unbebeutenb

wav, haVj [ie mit 2etr^tic]!eit gefiobeu iperben fonnte, luenn nid)t an

jenciu Jiicje tfjatjädjlic^ fctjon bcfeittgt war.

5lm fotqenben ^nge (24.) erteilte WoMe mit Umgefjung g-alcfen-

ftein§ bem (General Don SDcanteuifel bireft ben 53efel)I, Gruppen über

SO^agbeburg naä) ^[jüringen ju fenben; er erteilte bireft bem ©enerat

S3eljer ben 33efeI)I auf (iifenad) 5U marfdjieren, unb enblicf) ber Jütjrer

ber britten ^aldenfteinfd)en S)iin)iDn, ©eneral üon Soeben, befd)Iüi5

au§ eigener ^Snttiatiöe feine Gruppen auf bie (Sifenbal)n :^u fetten unb

fie über .Slaffet nad) (iifenad) ^u fül)ren.

2)ie 9^id)tig!eit biefer ^Bengenfdjen eingaben ift in ,Vüei 5(rtifeln

in ber Slreuä=3^^^"^ni "^^i^ "^^^'^ oben genannten 5(uffal3 in ben 3af3i"=^

büd)ern für bie beutfcf)e Slrmee unb 9J(\irine beftritten unb be[)auptet

morben, ha^ ^aldenftein felbft bie 33efe[)Ie an 9J^anteuffeI unb ©oeben

erteilt f)ätte. 3Bengen beftefjt jebof^ in feiner (Srunberung mit fo(d)er

55eftimmtf)eit auf feinen ''^(ngaben unter bem ipin,^ufügen, ha]^ nad)

einer i[)m uorliegenben 9)(itteilung ®eneral non galdenftein felbft am

24., nad)mtttag§, auc^ nid)t einen 5Dtann nad) Ji)üringen birigtert

f)aben tPÜrbe, menn nid)t bie oberfte .s>eerec^(eitung eingegriffen f)ätte,

baf5 feine Slarfteliung nid)t Uiot)I mel)r be^meifelt luerben fann.*)

333ir merben unc^ banad) nid)t bem 9iüdfd)luf3 entgieben fönnen,

boB ber ^önig unb 9J^o(tte f)öd)ft un^ufrieben mit ber biö()erigen

^fuöfübrung il)rer Stnorbnungen burd) ^al^rfe^ftein liiaren unb eben bec^=^

[)alb birette 33efel)(e an bie 5üf)rer ber 'Sinifionen ergeben lieBen.

Wix far)ren in unferer tlberftd)t fort. 9^ad)bem bem ©eneral

üon Jvaldenftein in ber gefc^ilberten ?(rt fein 5(rmee faft au§ ben

§änben genommen unb bie Xt)atfad)e, ha]] ber 2d)mer|}unft ber Singe

je^t in springen liege, nic^t mel)r gu üerfennen Joar, begab fid) ber

*) ©eÜifl wenn C5 rtd)tig märe, hü]i ber 33cfef)( 5ur 'Jlbfenbnng ber Gruppen

über 9JcagbeI3urc] an g-aldenftein unb nic^t nn 'DJtanteuffet birett ergangen ift, fo

dleibt bo(^ bie .spanptfad)e bcftel}en, bafe nic^t au» ber ^nitiatine galcfcnftcins, fDn=

bern erft auf bie, nunmehr brüte £rbre au§ Scrlin bie Bewegung ausgeführt

luorben ift. 5!jid)tiger ift bie ?yrage, ob ©oebeu feine Xiüifion auf 33efef)I ober ani-

eigeuer 3"'tiatii.ie nad) liifcnad) geführt ^at. SScugen r)at Söiberleguug feiner ^e-

:^auptuug aus ben 'Jtften ber i:'.. 2)itiifion »erlangt, liefern ißertaugeu finb bie

9?eplifen ber Äreuj^^eitmig (com 10. ^itpril) unb öon SJcarees in feinen „ysaiji'

büc^ern" C^tpriUöeft) nicöt nac^gefommen, fonbern ^aben fid) begnügt, int aüge=

meinen i[)re 'Sefjanptungen aufrecht ju ert)alten.
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bie 3?ad)rid)t enttjeijengebrad)!, ba^ inittlemieile ein Oienernlabjutant,

©enerni t>on 3(lDenc4eben, üon 33erlm in ©otfja nncjefommen fei unb

uon neuem einen 3SaffenjtiIIftanb juitbenioannoöeranern Qbge]d)(o[fen f)abe.

^ie .Soannooeraner f)atten bie .S^offnung eineS bire!ten 2)urd)^

hviid^i mit bem 24. aufgegeben; fie iraren aber barum bod) nud) meit

entfernt Don einfädlet Untern)erfung, ja aud) nur uon ber 3(nnaf)me

ber günftigften 33ebingungen. 2)er ^orfdjlag, ben ber (General uon

9(lüen^öleben brac{)te, ging bal)in, ben ^ammerc^fc^en 33ebingungen (ein

3af)r lang nid)t gegen ^reuf^en ju fedjten) fjin^u^ufügen, bau ber

ßronprinj uon ipannoöer feinen 5(ufentf)a(t in ^reußen nöfime, alfo

fo^ufagen, a^5 ©eifel biene. ^ie§ mar, maö mir t)ier ^um erftenmat

erfal)ren, bie „(Garantie", me((i)e ^^^^reu^en am l^age üor()er telegrapijifd)

annonciert []atte. Sönig ©eorg moUte bagegen nur eine ad)tmüd)ent=

lidje 9ceutralität (uield)e gerabe genügt f]ätte, bie 'Xrmee uöllig auy'>,u=

ruften unb fampffätiig ju nuidjen) .^ufagen, unter einfadjer 'Iscrpfänbung

feine§ foniglidjcn 333ort'§. ©r t}offte, ha^ menn bie '^(rmee fic^ nur

nod) einige -läge I)a(tc, bie ^-Baljern erft^einen unb fie begagieren

mürben. So reifte ©enerat uon 'J?lh)enc4eben unuerrid)teter Sac^e nad)

S3erlin jurüd, nad)bem er hm .^annoueranern nod), um fid) befinitiu

5u entfd)eiben, einen nieiteren Si^affenftiüftanb gugeftonben t)atte. (It

t)erfu()r babei fo ungefd]idt, baf5 e§ im ltnf(aren blieb, mic lange ber

2Baffenftiüftanb eigentlid) bauern fülle unb ha]j er ben ^^öd)ftfümman=

bierenben, ben (General Don galdenftein, öon bem 9lbfc^tuB biefeS

$Öarfenftiüftanbcö nid)t einmal benad)rid)tigte.*)

9)tan fann fid) bie Stimmung beo (^enerat uon Ja^'^^iif^cin am

9iad)mittag beö 25. in ßifenad) beuten, o^evii ha^^ brüdenbe 33emuf5t^

fein, mit feinem Sl^iberftreben, feinem pofitiuen UngeI)orfam gegen bie

Sefe()te auy 23erlin im Unred)t gen^efen 5U fein, bann bie Cperationen

feiner 4!ruppen ü[)ne unb gegen feinen 3i>iHen, bie er bod) nad)träglid)

anerfennen, benen er felbft nachreifen muBte, enblii^ bie -i^ertjanblungen

mit bem ,'vcinbe über feinen ^lopf meg, oI)ne i)a^ i()m baS Siefultat

nur formctl notifi;^icrt mürbe. Gr bef^(of5 biefen l^racaffcrien mit

einem Sd)(agc ein linbe ju mad)cn unb unter vsgnorierung bcc^ '^Hirfen=

ftiüftanbe«, ber i()m amtlid) nid)t mitgeteilt mar, am anbcrcn 'llcorgen

(20.) bie .Spannooeraner of)ne meitcrcc^ an;s|Ugreifen unb ^ur Unter

*j ''^lad] Ücttoiu n. a. C.
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trerfung gu ^iinngen. ^i?ergeblic§ tutberiprod) ber (General üon Soeben

unb entjc^Iot5 fic^ enblic^, ba galcfenftetu nuf feinem 93efe(il befjarrte,

feinerfettÄ an ben ©enerat uon ^^(luen^Ieben unb ben .N^eqog oon

®otf)a gu telegraptjieren, ha'^^ gatcfenftein ben SBaffenfttllftanb ni(^t

anerfennen loolle; uon Qdotija ging bie[e 9^ad)ricf)t weiter nad) 53erlin.

5(n bemjelben ^J(acf)niittag erfc^ien in (Sifenac^ ber Oberftleutnant

Siuborff üom f)Qnnoüer]d)en C>3eneral)"tnbe mit ber "öitte um einen

©rtragug nad) Serlin, bn er bem ^i)nig 3BiII}eIm bie Stnttnort [eineö

^önig§ auf bie 9.^orfd)(äge beö ©enera(§ üon ^UnenSteben 5U über=

bringen I)abe. 3Jtan fjat ben 'Berbarf)t aucH]efpror[)en, baf] bie 9L)tiffion

äiuborffg nid)t^3 aU ein neue-ä 93er§ögerung§mittel iphc fein follen, ba

biefer Offizier firf) mit feiner S^itte um 33eförberung nad) Gifenad)

inanbte, obgleid) er niu^)te, bafs bie Sifenbatjn nod) Gifenad) untere

brocken mar, er nerftänbigerraeife alfo tjätte nac§ (Sotf)a ge[)en muffen.

^Beugen leljut biefen iserbadjt ah, ha e§ immertjin natürlich gemefen

fei, ben 2Öeg über ben ^^(alj 5U nefimen, mo fid) ber feinblic^e Cber =

befetjletjaber auftjielt unb fomof)! ein ßiig ^^on &>otiyi hk-> an bie jer^

ftörte ©teile Ijätte entgegengefd)idt, alc^ auc^ bie S^oute über Äaffel

genommen merben fönnen. Söic^ gum anberen 9Jiorgen tonnte 9tuborff

immer o()ne 3d)wierigteiten in 33erlin fein. Sn ber Xf)at braudjt in

bem Ummeg über @ifena(^ ein SOZittel ber S^ergögerung mof)l nid)t

<.]efe[)en 5U merben: aber ber 3nf)att be§ ^TuftragS, ben 9iuborff ^u

überbringen f)atte, unb ber ben bi§f)erigen Slnerbietungen be§ Äönigc^

uon §annoner burd^au'? nidjtc- 233efentli(^ec^ (jin^ufügte, geigt fef)r

beutüd) — maö äöengen nid)t genügenb l)erOorl)ebt — ha}^ e§ bie

^annoneraner auf 3?erfd)Ieppung, eine an fid) ja üollig ertaubte .<ilriegö=

lift, abgefetjen I)atten. 3" ß^"^'-' Äonftatierung biefer Xf)atfac§e aber,

überhaupt 5U irgenb einem Sfugfpredjen !am e^ gar nic^t, fonbern nac^

9i^engen5 ^arftellung entftanb folgenbe <2cene. 5(uf bie 53itte be§

Cberftleutnant^ö 9iuborff um einen Grtragug ^u bem angegebenen

3iued ermiberte (General üon galdenftein: „ö)ef)en Sie jum ©eneral

uon §llüenc^leben, ber mag Sf)nen einen ©jtragug geben." 3II§ 9?uborff

barauf entgegnen moHte, baf? jener bereit^ nad) 53erlin abgereift fei,

brad)te er e§ nur bi§ gu ben SSorten: „öenerat üon SKoeu'cIeben
"

^ier unterbrach if)n galdenftein mit einem barfd)en: „'^ä) empfel)(e

mic^ St)nen" — mel(^eö er in einem nod) beftimmteren ^one mieber=

f)o(te, oI§ ber f)annoüerfc^e 5(bgefanbte bie ^i^orte: „öeftatten ©rcellenj"
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T]erüorcje6rncf)t f)atte. 9iuboif blieb nun nid)t^^ übrig, aVi fiel) jurud

^ujietjen. Unten lücirtete auf if)n Der ©eneral öon (Soeben, ber tfiiu

auf bem ipinmeg gufäUici becjetjnet mar unb i[)n ju ^Jmlcfenfteinv

Cuartier geleitet l)atte. (Soeben war geborener .f)nnnot)eraner, ein

5^ruber non if)m ftanb in ber []annoiierffr)en 3(nnee: er f)atte bal)er

ein boppeltec^ Sntereffe, I^IutuergieBen ^u Dernieiben unb einen frieb-

liefen STuSgletc^ ju beförbern. ^er Cberftleutnant Stuborff wav i()ni

perfönfic^ öon früf)er f)er befannt, 5(ly i[)ni biefer iia^j 9iefultat feiner

llnterrebung mitteilte, begab fid) (Soeben ju beut Sitüinnianbierenben,

um i[)m nod^ einmal hie Sage ber Tsinge, bie 9iitdfid)t auf bie

"fdjiuebenben S3er[)anbhtngen unb ben abgefdjloffenen 3>iaffenftiüftanb

üor^uftellen. Sie llnterrebung ber beiben Generale baucrte minbeftens

•eine Ijalbe Stunbe unb naljm einen fel)r ftürmifdjen '-^erlauf. 5llö

(Soeben mieber {)erau§tam, rief er in üerjiDeifeltem Xone au§: „Ser

DJiann ift uerrüdt: id) bin 3olbat, id) mufs gef)orcl^en."

lintfdjloffen, bennod) bay lHuf5erfte ju tl)un, um bie (i:igenmäd)tig=

feit be§ .s^i3djftfommanbierenben gegenüber bem offenbaren iföillen be§

J!önig§ ju liemmen, oermittelte C^ioeben, bafs IjHuborff folgenbeci Xele-

gramm bireft an ben ^itönig nad) 93erlin aufgab: „Cberftleutnant

Siuborff ift beauftragt, bie '^Hntuunt Seiner iWiieftät bec^ Mönigv non

A^annooer nad) 33erlin ju bringen. Üv unrb non ©eneral üon ?voIden=

ftein 5urüdgemiefen. Weneral uon J}atdenftein erfennt ben mit bem

Weneral oon '^(luenolcben abgefc^loffcnen 3^i.^affenftiüftanb nid)t an."

9lun fef)rte 9Juborn fd)leunigft in ba^3 l)annoüerfd)e Sager 5urüd,

um bie I)annoiierfd)e ^Hrmee, bie im ^ilHiffenftiÜftanb ju leben glaubte,

Don bem bet)orftel)enben ''(ngriff ju auertieren. 5lm anberen 'iOJorgen

(2().) in aller /'}rnl)e jeUten fid) bie ,'yaldenfteinKl)en -Iruppen in 'öe=

luegung: um 4 Ut)r flieg ber Weneral mit feinem ganzen Stabe ju

^ferbc, um l)inauv:iureiten, alo ein Telegramm non 3^erlin anlangte,

lueld)e» il)m nunmcl)r amtlid) ben l^^affenftill ftanb unb jugleid) bie

3(bfenbung einec; neuen Unterl)änbler§, Oberft uon Döring, uon "i-^ertin

nntünbigte. Sie 4:ruppen tel)rten alfo mieber um.

^)lan l)at bav ^lserfal)ren beö Weneral non ,'valdenftcin bamitent^

fd)ulbigen mollen, baf^ er empört gemefcn fei über bie ,v>interUft ber

^annoüerancr uom uorigen Xagc unb bcvbalb ben neuen llnter()änbler

fd)roff abuücv. Sie (i-ntid)ulbigung ift burd)auc> nidit ;^utrencnb: ,\u

einer (}eftftellung, baf] bie .pannoueraner nur l)in;,iel)en, nid)t abfd)licBen
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iDoIIten, ift eÄ ja gar nidjt gefoimnen. 9Jtan f)at ferner barauf i)'mc\,e-

iüie[en, baß Scadjrirfjten eingelaufen maren, uionac^ bie 33al)ern fid)

bereit« bi§ auf uier 9J^ei(en (biy !i^ad)a) genäljert Ijätten unb bec^fjalb

eine fc^Ieunige @ntfd)eibung unbebingt notraenbig getcefen fei. ?(ucf)

biefe (Srirägung I)at, une 3i^engen im einjelnen nad)ipeift, bei Ja^^cfcn^

fteins ßntfcf)lieBungen nic^t niitgeiuirft. (Sr mar fo lüenig beforgt uor

ben Saljern, bie auc^ noc^ ipeit entfernt loaren, ha\^ er nid)t einmal

feine nod) bei Gaffel ftet)enben Xruppen Ijeranjog. S)ie Stimmung,

bie i[)n befjerrfc^t I)at, unb bie allein fein 'l^erfafiren erfliirt, ift feine

anbere, als bie ber l^ödjften Q)erei,'^tf)eit unb (Erbitterung über bie üon

^-Berlin, alfo üom Slönig, 5J?oItfe unb 23ic^mard au5ge()enben 33efel3le

unb ^^er()anblungen, iiic(d)en gegenüber er feine felbftänbigc 33efeI)[!o^

fü[)rung aufredet ju er[)alten üerfud)te.

92a(^bem bie Slftion gegen bie ^annoüeraner fiftiert umr, liefe

Jaldenftein ben größten Xeil ber Gruppen, bie er in unb bei (Sifenac^

uerfammelt f)otte, fofort umfef)ren, bie ^ront nac^ Süben ncf)men unb

fdjob fie üor nad) SÖeften unb 2üben, um bie in biefer 9iid)tung er=

karteten 93ai)ern ju empfangen. Sr iiei^ bie Gruppen im mefentlic^en

in biefer Stellung, and) aU it)m non '^Berlin befof)Ien iintrbe (2()., morg.^,

nur bie „entbel)rlid)en" Gruppen gegen bie 53ai)ern fteljen ju laffen, fid)

alfo mit ber ^auptmac^t gegen bie .£")annoüeraner ju menben; auc^ aU

bie üorgetriebenen Jiefognoc^jierungen melbeten, ha^ bie 33ai)ern nod)

ntd)t fo naf)e feien; aud^ aic- bie 9}ZeIbung fam, bafs bie neuere 3?er^

Ijanblung mit bem .Vlünig öeorg muf bie mir noc^ jurüdfommen merben)

ebenfalle gef(^eitert unb ber SSaffenftillftanb 5U (Enbe fei (20., nac^m.);

aud) als if]m enbtic^, auf ©runb eben biefec^ negatinen (Srgebniffe§ au«

33erlin befoljten iintrbe (2()., fpät abenbc^j nunmetjr coüte que coüte bie

^annoüeraner jur Untermerfung ju bringen. @§ iraren S^Jadjridjten ein=--

gelaufen, haf^ bie 4")annoücraner fic§ luieber nad) 9?orben gurürfgemanbt

Ilätten; eine nn ftd) niol)l benfbare ^eiregung, ha fie bie (Sntfdjeibung

oer^ögern tonnte unb bie 5(rmee gugteid) i()rem eigenen £anbe mieber

näf)erte. ^^t^cf^^it^^'^ üerlegte bey()alb bie ipauptaftion gegen biefen geinb

mieber nac^ 9?ürben: bei Ö)öttingen ftanb nod) immer mit einigen Xruppen

ber ©eneral uon 9J^anteuffeI; i()m mürben oon itaffct unb fogar uon

(Sifenac^ mit ber 33al)n foüiel 93erftär!ungen gefd)idt, bafe er über

15 000 SJiann oerfügte, unb il)m befoljlen, mit biefen ben i^annoueranern

uon 3iorben entgegen5uge[)en; Dom Süben, uon @ot[)a f}er beobad)tete
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fie ber OJenernl üon JüeS mit etwa OlHK) 5Jcann: im ©eften fotoi)ierte

fte ÖJeneral von Sc^ac^tmetjcr mit 4000 9J?ann. (£§ ift, mie wenn bie

9?oüen äiüifdjen SOcollfe unb galcfenftein plö^tic^ auCH]etau]d)t iimren.

3Bäf)renb biefer no(^ am 9)?orgen bieieä S^age?^ mit einem ßiemaltj'treic^

bie 2arf)e fiat ju ßnbe bringen lu ollen, üon 33erlin auy bie Gntfdjeibung

inl)ibiert unb isert)anbhint]en cjefütjrt morben [inb, fo fommt am ^^Ibenb

von ()ier ber ^-öefel)(, mit aller GJemalt Dorjugefjen, galrfenftein aber löBt

ben erl)obenen '^(rm finfen unb nerfügt 9}?anöncr, me((f)e nirf)t uor bem

brüten 2ag (29.) eine (int]d)eibung erniarten laffen.

3l^engen beurteilt J'^itdenftein megen bieje^ ^i5er[af)ren^j fer)r ftrenge.

9iid)t nur mar er öon neuem bem (Reifte unb faft aud) bem 2BortIaut

nad) einem pofitiuen 53efel]I gegenüber ungetjorlam: er jeriplitterte aud)

feine "^Irmee berart, baf] bie einzelnen Jeile, namentlid) i^ikv, einem

(ic^ec au^gefeBt maren unb f)ätte enblii^ bei einer einigermaßen energifc^en

^lriegfid)rung jeitenc^ ber 33ai)ern burd) hai- .s3innucM'd)ieben ber Snt^

jd)eibung leid)t junidjen ;^wd Jeuer geraten tonnen. ä)toltfe mar burd)=

au« im 9ie(^t, menn er, mid)bem alle ^i^ert)anblungen DergebUc^ gemefen

urnren, angefic^ty he<:- bro()enben '^^Inmarfdje'S ber S5at)ern, coüte que

coüte bie ^ciebermcrfung ber .S^annoüeraner uerlangte.

(S§ ift 'iöengen gemin ^u^ugeben, baß 9J?o(ttey ^ireftiue ba^ prin

^ipietl 9ii(^tige ent()ielt: menn iium bie ipannoueraner burd) 5Iufbietung

aller ßraft entmaffnetc, el)e bie :i^ai)ern ,yir Stelle luaren, fo mar man

gegen aüe (Suentualitäten gefiebert. 'Xbcr aud) bac> 'iserfal)ren Jit^rfen-

fteinS ift boc^, ftrntegifd) betrachtet, alfo abgefe()en üon bem ©iöjiplinar^

9Jtoment be§ '?ci(^t (i-inget)ene auf bie uon oben gegebene Sireftiüe, nid)t

fo burd)auö üerte[)rt, mie ©engen e« barfteüt. "SaB bie *i^erfc^iebung

be-o '»llngriffv auf bie l)annoiierfd)e ^^(rmee bi§ jum Srfd)einen iUianteuffelc^

in t()rem 9iüden üielleid)t ,',u einer Kapitulation ol)ne .Slampf füt)rte,

barf man n\d)i in 'Xnfd)lag bringen, ba eine fotc^e lirmägung jebenfaüc^

bei ben (intfc^lieBungcn bei3 grimmen 3'elb()errn ber 'lltain '^Irmce feine

Sblle fpielte. Jüi^ it)n aber barf num onfiil)ren, 'i^a^ bie Xruppen, me(d)e

er gegen bie ^^ai)ern aufftellte, uienn fie biefen auct) nid)t bauernben

iföiberftanb ^u leiften üermod)ten, bod) ftarf genug maren, fie einiger-

mafjen auf^ubalten, alfo bie (i-ntid)eibung gegen bie .pannoücraner nid)t

fofort gu erfolgen braud)te. "ihn 2('>. friü] untrben bie Gruppen gegen

bie 53ai)ern aufgcftcUt, ba mit ben .\>annoiierancrn lunbanbclt mürbe;

am ^Xbenb mar fcftgcftellt, bafj bie '-i3ai)ern nod) menigften^j ^mei Jage=
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iuärid)e entfernt lyaren (Söengen S. 744).*) I^urd) bie ^tufftcllunt^ mt

bcr :öat)nlinie (©erftungen-CSifennd) ) inar bie eüentuelle ^ernnjieljung

an bie f)annot)erid)e Cperationy[p[)äre tjefidjert, fobalb bie .S^annoüevaner

ben ©eneral g(ie§ bei &otl)a. angriffen, unb biefer felbft I)atte mcber

95efef)t noc^ 3SeranIaffunt], ifoliert felber ein ©efec^t ^u proüojieren.

!Sid)erer, in fid) forrefter, ttarer gebadjt mar itnäiDeifeU)aft 93ioIt!e-5

®ire!tiöe, bie jebe 93cöglid)!eit eine§ ifolierten (S)efed)tö auyfd){ofe, aber

auc^ galdenfteins Sserfafiren ift bei ber Unfidierf)eit, bie eine 33ebrol)ung

UDn älDei Seiten naturgeniöB erzeugt, iuo()l uerftänblid) unb 5cugt, luenn

aud) nid)t uon einem fo Haren .'slopfc, bod) uon 'Selbftüertrauen unb

3:i}at!raft.

3ni f)annoiierfd)en l'ager erfannte man bie 2d)mäd)c ber ,'}alfen

fteinfdjen ^iopofition moI)l unb Cbcrftleutnant 9\uborff madite ben '-I^or-

fd)Iag, mit Xage§grauen (am 27.) bao gli^'M'c^^ ^etac^ement uor &oÜ]a

*) SSengen fagt 3. 832. „3m 28ibcvfpnid)c mit beii 'Jluorbmiugen bcv

übevi'teit .socerc^tettung fe^en luiv ben öcnoval uon Jyalcfcitftciit bie Tetacl)cmentc~

©lümer, ©eli^om unb (^oU^ (minbeftcuv 14000 'iöiaun) gegen bie i^aijern und)

Öevftungen unb !iBad)a bisponieren, tuätirenb üon bcr 13. Xiüiiion 4000 Ifcnnu in

Gifenac^ tievbiieben unb 2 33ataittDne foiute 32 Öefd)üt3e in Äa|fcl (auf5er bev boitigcu

iBefalnmg) nod) nerfügbar waren. Wegen bie IjnnuLnu'rfdie '"^trmee merben aber ha-j^

'>J}tanteurfelfd)e Äorp« iiöOOO lltanu) unb bat- Jctad}ement ?^Ue5 (9000 ^Jcann)

|nnb Sd)aditmel)er 40üo SOiannJ beftimmt. 'Käbrenb fomit bcr Sdiiuerpunfl ber

(int)"d)cibung gegen bie ^^^^"'^^''•'^"cr in ba'5 Hon Wöttiugcu Ijeranrürfenbe IKan*

Icuffetfdje Sorp§ üerlegt würbe, i)a§ aber, menn ber oI)nel)tn fc^on fe^r smeifed^afte

^'Ibmarfd) ber erfteren 3(rmce über 2angcn[al;,a jtd) nii^t beftätigen füllte, bi§ ,^u

feiner .'pcranfnnft ntebrerer Jage beburfte, nerblieben ;,ur Seobadjtung gegen bie

^.8al)crn 18000 'Utann gurücf, eine Jruppcnmad)t, lueidie biefent g-t'inbe üorau§=

fic^tlic^ nid)t geU)ad)fen, auf bie Sefenfioe fid) befdjrnntt gefeiten bätte, um früber

ober fpäter ben Diücfjug anäutreten. ftamen mittterraetle bie 33at)crn bcran unb

f)ie(tcn bie bei Ciierfinugcn äufammcnge,^ogene preufjifc^e Streitmacht feft, fo blieb

anbererfeilö ju beritrffid)ttgen, baB ha§ Tetad)emcnt Jylie§ bei feiner befc^räntten

Stärfe ntd}t in ber Sage war, einer Cffeufine bev bannooerfdien 3lrmeeöa(t ,',u ge=

bieten, big bas üon ^^Zorbeu anrürfcnbe iVianteuifelfdic ilorp? ein;,ugretfen üer=

mochte. Jverner war unter btefen i^erf)ältniffen in (Srwägung ^u ,yef)en, ba\i bie

§annoüeraner und) uor .s^erantunft bes ?Jcanteuffelfd)cn fiorpc- oftwärtg aitv=

weid)en unb üortänfig ber iHufnabme eiuee .Slampfec- fid) entäiel^eu fonnteu, womit

hk (Jntfdieibnng eine abernurügc iser^^ögernug erfubr, bcr Slnmarfd) ber ^.öaljcrn

aber inet(eid)t weitere, feinen (Stufluf^ uid)t üerfel)leube Jyortfd)rittc niad)tc." 3)ie

Unf(arl)eit in biefem JKäfonueinent liegt in ben iTöorten, bafj „früber ober fpäter"

bie 18000 Dtann üor ben iBaDeru Ijöttcn ,^urürfgel)cn muffen, (iv- l)anbe(te fid) nur
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;^u Überrennen unb über ben l;f)ürhu]er 'iinilb ab;^uniarfrf)ieren. ^a§

Unterne[)ineu märe nic^t auÄfidjtlov geuiefen, aber bie (£-ntjrf)(ofjen^eit

ber I)Qnnül)er]d)en ioeerfüliruncj reidjte 511 einem folc^en 3c^untncje nid^t

f)tn. Man ging lieber in eine '-8erieibigung§fteIIung liinter ber llnftrut

bei l^-ingen]al;>,a jurücf.

"iöer ber (intunrfelung biy [)ierf)er gefolgt i]"t, erfennt, baB für bcn

nun fülgenben Xüq (27.) auf feiner Seite 35eranlaffung ^u einem

blutigen Iireffen gegeben mar. ®ie *:PreuBen warteten bie ^tnfunft ber

^JJcanteuifeIfd)en Iruppen im 9iüden ber Ä^annoüeraner ab, bie nic^t

uor bem 28. nadjmittagS, auftreten fonnten. 1)ie .S^annoüeraner er=

marteten bie 5lnfunft ber S3al)ern. 'ilHe !am e§ nun, ha)i bennoc^ ber

C'öenerat 5v^ie§ mit feinem Döüig ifoüerten T)eta(^ement bie boppclt fo

ftarfen .s^annoueraner angriff, um naturgemäfs mit fct)Uierem '-i>er(uft

gurüdgemorfen :,u werben?

um 2 Ifiiio; mit l'9. mufjtcii llltaittcuffol, 2diacl)(mciicv unb ^-liec^ mit ii)\\m 511=

jammen -J8i»0() Hiaim bie -iOiM«) .vianiioncr aiifjer Spiet iiefc^U liaben. (i-vld)ieiteu

bie Ü3at)cnt roivfUcI) fdjon am -21. ober 28. auf bcm .Stampfplau unb evi]vitfcu 311=

illeidi bie .'oannoücvaner bie Cffenfiiic Gcgt-n S'lie^*- fi-i ftanb et- freilidi übel; aber

iiad) ben 9Jad)rid)ten am "JC)., a6enb§, bvaud)te man bie Jöaiicrn fo balb ntd)t ^u ex-

luavten unb Iiätte atfo jjlie§ eOcntueH Don ©ifenad) ."oütfe brincien fijnnen. 3Sa-5

bie lelMe Guentuaütät, ba-3 5htÄtt)eidien bev Jpannoiievaucv nad) £ften, betrifft, fo

bätten biefe fid) bod) baburd) aud) tuieber Hon ben ^ImiDcvu entfernt unb infofern,

menn bk "^^reuBen Dor ben 33al)ern [angfam wid)en, nid)t üiel iiemonnen.

o u
f
a 13 ber '^ u d) s 3t u g a b c 3)ie neueren ^Dütteitungen in bem 'i^udje

üüu 0. S^etton) nötigen mic^, biefe iverteibignng ?^alcfenftein^ boc^ nod) roieber etrao^

ein,5ufd)ränfen. 'Dieben ber 'DJIetbung, bie ."öannoöeraner ;iögen nad) 9?orben <xi, ^atte

jvatcfcnftein nämlid) nod^ eine anbere, fie .^ögen nad) £ften ab, unb biefcr gtaubte er

eigentlid) am meiften, fo fetjr, baB er fogar ben ^-J3efel)t an Dianteuffet nod) einmat

,^urüctnal)m. JlBäre ber <l-einb joirttid) nad) £ften abgezogen, fo nmre awi^ ,"satcfen-

ftein§ Xi^pofition jroar aud) nod) tein birefte^ Unglücf entjianben, aber ber iye^ter,

nid)t fofort ftior 'Jtnfunft ber 33al)ernl alle Derfiigbaren Truppen auf iljn .yt

nu'rfen, bod) nod) größer gemefen, otC- bei ber ^i|>räfnmtiou bec^ -'lb,^ng§ nad) 'üiorben,

nui er '•.Ocantenffet in bie 'itrme tief.

L'ettoiü ift in biefcm 'Jtbfd)nitt nid)t i^anj tlar. l£r legt ba^o .V>auptgeiuid)t

bprauf, boB bie "•^>reuBcn burd) ben unnötigen lliarfc^ auf Werftungen (am 26.) fo

abgemattet luaren, bafj fie nid)t fofort gegen bie .\>annotieroner umfe^ren tonnten.

Ta aber ber !öefct)l au^ 33erÜn crft abcnb^ 9 Uf)r 45 3)Un. (am i'6.i in tiifeuad)

einlief, fo fonnte obnel)in bie Seiuegung eri't am 21. ftattfinben.

Ta« Iotef]ramm .Uönig ©illjetm-J an ben •'öer.^og non Moburg, ba-r^ i^ettom

3. '285 unten auf „1 Ul)r morgeneJ" (bc55 21.'^} baticrt, fann nad) bem ^nbali unb

;5ufammenbang nur lioni -tl., 1 Uljr mittog^, fein.
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2)n§ preiiBifrfje ökneralftabeiner! fngt im Zext (S. 73), güe§ Ijabe

(öon galcfenftein) ben 3(uftrac] ge[)abt, „bem Jyeinb nn ber klinge ,^u

bleiben"; lüeitertjin (@. 79) wirb bieö baf)in erläutert, baß ber ©efec^t^-

^toec! gelüefen fei, bte f)nnnoöeri(f)e 5(rmee „feftpf)alten". 3n ben „33e=

ri(^tigungen" am Gnbe be§ 2Öerfe§ luirb bagegen 6emer!t, iia]] ber 33e=

fet)I, „bem ?vfiiib an ber .Stlinge ;,u bleiben", bei bem (General nidjt

eingegangen jei: er ijahe fic§ üie(met)r burcf) 9iaif)ric§ten über 'öen

2(bmar]d) ber .*pannot)eraner, fomie über eine 5(nnöf)erung ber 33ai]ern

gum i8orgef)en öeranla^t gefunben. Sm erfteren J^alle moKte er ^-ütjlung

bef)a(ten, euentueE bie öemeljrfabri! oon Sömmerba fc^ü^en; im anberen

burc^ einen ^^Ingriff bie ^Bereinigung mit ben ^ai}ern eri(i)iüeren.

Sn biefer örüärung ift .^meierlei ju unterfc^eiben. 3Senn ber

(5JeneraI ^ikz^ nur „Jüfjlung nefjmen" uiodte, fo fel}It bie 5(ntit)Drt auf

bie ^^^"'9^/ UHirum er benn haz-' ,'yüt)Iungnef)men 5U einem rangierten

treffen au5bel)nte. Söenn ber ©eneral aber bie ^-abrif tion Sömmerba

jc^ü^en ober bie ^Bereinigung ber ipannoüeraner mit ben S3ai)ern er==

firmeren iDoüte, fo müßte man fagen, ha]^ e§ jur ßrreic^ung biefer

3wede ein fef)r übel getpä()Itec^ 93iitte( mar, fi(^ eine S'Jieberlage 5u=

,5U5ief)en.

^on anberer Seite*) ift bac^ „5ü()Iungnef)men" halj'm enoeitert,

ha]^ ber Jeinb ge^^mungen merben follte, alle feine Gräfte ^u enttDicfeln,

bamit man erfa[)re, ob er noc^ bei Sangenfal,',a fte[)e ober abge^^^ogen

fei unb nur eine ^itrrieregarbe ^urücfgelaffen Ijabe. 2(uc^ I)ier feljlt bie

^ntmort auf bie ^^rage, me§[)alb man fomeit über ha^:i für ben gefegten

3it)ecE DZotmenbige fjinauSging.

3Bon no(f) anberer Seite**) ift bie Situation ganj anber§ aufge=

faßt, ^'^iernad; ift bie .^^omplifation baburcE) entftanbcn, baf] ber ^-öe=

fef)I, bie §annooeraner coüte que coüte anzugreifen, ber oon Serlin

an galdenftein erging, aucfj bireft an ben ©eneral g-lie^ erteilt mürbe,

ber entgegengefetjte S3efe[)( galrfenftein^j aber, bem „J'ßtnb an ber

klinge ju bleiben", unb mie barin liegt unb fogar no^ üuebrürflic§

[jinjugefügt mar, nic§t anzugreifen, an ben (General 5^^^'^ ni^t ge=

langt ift.

®iefe (entere ^serfion, meli^e ja auf ben erften 33licf ba^5 (£nga=

•gieren eine§ fc^arfen GJefecE)te§ and) mit unzulänglichen Gräften fel)r

*) Inorr, 3)er ^elbäug be§ 3a^re§ 1866 tu Beft= unb Sübbeutfc^laub I, 290.

**) m. yct)maun, §tft. Seitfc^r. 58b. 22 @. 119.
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natürlich) ^u erfläreit fcf)eint, ift bod) tl)at[äc^(icl) unriditig. 3."i?ebei- bie

Xt)at]ac^e, hav, ber ^efef)! „coüte qiie coiite anzugreifen" aud) beni

©eneral ^liec^ ab[d)nftÜd) guoiinci, nod) hie anbere, ha^ ber ^nlden^

ftein[c^e ^efe[)t it]nt nic^t guginin, l)aben an\ bie (intiotdelung bec^

2reffen§ Don i^angenfatja irgenb einen (Sinflui^ gel)abt.

^er 3uüinunenf)ang loar üielmefjr nad) ben offenbar autl)entifd)en

Informationen 3iiengenc- biefer. '3)er (General glieö [jat in ber %l]at

nur Jvülltung nef)nten unb ben /"veinb jur (äntandelung feiner Mräfte

giüingen uioüen, unt feftjuftelien, ob er, fpejiell ettoa nad) Cften, u^o

bann befonbere SDJof^regeln Ratten ergriffen werben muffen, abgezogen

fei. So fagte er felbft bem ('»Jeneralftab^^offijier be§ ©eneralS uon

(Soeben, Hauptmann üon ^ena, nod) im S3egtnn be^o öefedity. (£r

loar fo meit entfernt, ein ernft[)afte§ treffen 5U rt}oEen ober gu er=

loarten, ha]] er nidjt nur !eine Unterftüiutng erbat, fonbern jinei

Sataillone, bie fc^on in C^Jotlia auf ber (Sifenbalin angefommen maren,

mieber umfel)ren ließ. XaB fid) auv bem btofjen ^Ketognoö^ierungv:^

Giefec^t ein fi3rmlid)e§ ^^reffen entundelte, l)atte feinen anberen (^runb,

at§ ha]] im entfdjeibenben 'Xugenb(id unter bem (Sinfluf? ber brürfenben

,pil3e bee ^ageö ber (General uon ^[ie<- oljumäc^tig uuirbe unb nun

gunäc^ft 9liemanb ba loar, ber bie i^erantmortung auf fid) naf)m, hen

S5efe[)t 5um ^^(bbrud) beö (>5efed)tc^ ,^>u erteilen. 511^5 ^[k§> aber mieber

;,u fid) tam, ift er bennoc^ nid)t mieber baju gelangt, bav @efed)t

meber feiner eigenen urfprüngüc^en Intention entfpred)enb, nod) über

i)au\)t in irgenb einer rationellen ^A^eife ^u leiten. 9?id)t auf Wrunb

einer uerftänbigen Überlegung, fonbern bem ^rude ber l)annouerfd)en

Cffenfiue iDeid)enb, ()aben bie ^^ireufjen enblid) ben ^}üid,\ug angetreten.

SBte !:H>engen mitteilt, l)at bie §(bfic§t beftanben, megen bec; ^age-ö

üon :^angenfal5a gegen ben (^3enera( uon güee eine frieg^i5gerid)tlid)e

llnterfud)ung einzuleiten. Tie 9JZilbe hei- Slömc[i- l)at nad) ben über

lüältigenben (irfolgen ber nädiften 'iiHuljen bauon ^^Ibftanb genommen.

""Kud) ber (General uon '-l^onin ift ja megen feine-o i^erl)altenv hei

^rautcnau nid)t uor ein .Slriegc>gcrid)t gcftellt uiorben.

Xac- Ungiüd unb bie .Stopflofigleit bev Wenerabö uon |}licc- gab

ben .Soannoueranern nod) einmal gegen ba^ Wefc^id bie (^Jelegenbeit ;,u

entfommen. 1)er eiferne ^King luar burd)brod)en, fie braud)ten nur

uonuärtc^ ;,u marfd)ieren, um nod) am '.Hbenb beö 3d)lad)ttagec> (*»)otlia

in 53eftl3 ;u nehmen, bie tlifenbabn nad) liifenad) ;>u .'^erftören unb in

X cllTii cf , (vviiiucniiuicn. '.'liiffatc imc ;Heccn. 3
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faer J'rü[)c be^o näcl)ften Jageö über ben ^fjüriucjer ®nlb ab.^u^iefjen.

®er Slönig nerlantjte e§ fo in einem unmittelbar nac§ ber ©djladjt

c!je[)aitencn S!rieg§rat, aber bie ßJeneralität erflärte bie Äräfte ber 'Jtrmee

für erfcljöpft. dlo&i in ber 9^ac^t trofen nun auf ber @ifenbal)n bie

erften @oebenfct]en Xruppen bei ©otl)a ein; am anberen SDbrgen rürfte

and) hie ^iüifton 35el)er an; am Dlac^mittacj erfdjien auf ber anberen

(geite, Don D^Jorben l)er, ber ©eneral uon 9Utanteu[feI. ®a blieb ber

eben nnc^ fiegreiclien fiannouerfc^en '^Irmee nirt)tvi übrig, alö bie

Kapitulation.

dJlit bem 'Xbfdjlufe ber Slapitulation mürbe nid)t ber .s>öd)ft=

fommanbierenbe, ber ©eneral Don ,"yaldenftein, fonbern ber ©eneral

Don 50?anteuriel beauftragt. CDie einjige, freiließ fet]r unjulänglidje

(Srflärung, meldje nran etiebem für biefe auffallenbe Überge()ung J-alden^

flein§ l)atte, mar, baB ber eigentliche Oberbefeljl nid^t üon il)m, fonberti

Dom Sl'önig felbft Don 33erlin au'S gefül)rt merbe unb baJ3 ber Slönig

9Jianteuffel ak^ ©enerai^lbjutanten mit ber 'Spejtalmiffion biefer !Öer=

f)anblung beauftragt l}abe. 3Bengen giebt un§ je^t bie mirtli^e 5(uf=

tlärung. S)anad) ift 93Zanteuffel nid)t nur mit bem Slbfdjlujs ber

Slapitutation, fonbern aud) gleid),^eitig mit beuT Cberbefe()l über bie

3i^eft=3lrmee betraut, ^^'^'^l'^fi^te^n aber, gegen ben bie 9tad)ridjt Don

ber S'^ieberlage bei iiangenfal,^a bie feit Jagen angefammelte Unju«

friebenlieit ,i,um ^ru^brud) brad)te, abberufen morben. '3)urd) einen

ßufall, fät)rt Stengen fort, fei bie ^Ibberufung nid)t an ben (General

Don galdenftein gelangt. 3d) bin in ber Sage, biefe S)arftetlung Der=

Dollftänbigen 5U lönnen. SJcoltfe felbft l)at mir er,^äl)lt, ber König

l)abe bie Drbre ununterfc^rteben auf feinem Xtfd) liegen laffen. ^leic^

barauf reifte er Don ^Berlin ah. auf ben Slriegöfdjauplat^ nac§ 93üljmen

unb nmn Derlor bie Sierl)ältniffe auf bem meftlidjen Krieg§fd)au)3ta^

einigermafien an^i hen 5tugen. So ift e§ ^^^^'•^^"[^^^'^ Dergönnt ge-

mefen, in ben näc^ften 20 Jagen nod) alle feine glän^enben @iege

gegen bie @übbeutfd)en ^u erfed)ten unb bie 5Ibberufung erreid^te il)n

gum (ärftaunen unb ©ntfetien aller 3Selt, al§ er eben lorbeergefrönt

t)a§: Ä^aupt ber eigentlid)en ^reuf3enfeinbfd)aft, ^^ranlfurt, feinem Könige

5U ^üßen gelegt l}atte.

(£t)e mir bie g-rage ber ^-öeredjtigung ber 5lbberufung ^aldenftein§

unb bamit bie ber ftrategifdjen 33ebeutung biefe^ @eneral§ überljaupt

befpredjen, mollen mir aud) einmal bie f)auptfäd)lid)ften Streitfragen:



in belli preuf5i[(i)=f)annoüeri"dien ^-i.^ertiältni'Si , mit anberen 3i^orten bie

it)eientüd)ften ber 5a[)lrei(^en iöefdjulbiijuncjen, bie beibe ^|Mirteien geilen-

einanber erE)o6en haben, burc^tjetjen, um furj anpcjeben, waS fid)

barüber nacf) bem forgfättigeu .Vtreujuerfjör aller ocugen in bem

'-Jöeni]enfd)en ''^ud)?: ak- begrünbet ober uic^t begrüubet [)erau5ge[tellt [jat

DJZilitärifd) tjefjt bie ^^auptanüage ber Hannoveraner bal)in, ha^

burri) 'i^orfpiegehtng einer abgefc^toffenen J^lonoention if)re (am 24. Suni)

im i^orrürfen begriffenen Jruppen juin -S^altmadjen bemogen, baburd)

hai-' .S^eranjietjen meiterer Gruppen möglid) nnb fo ber ijannouerfc^en

5[rmee ber 5tbmar]d), ber it)r fonft nid)t Derluel)rt merben fonnte, Der*

fperrt morben luäre. Ser .s^er^og (Srnft oon iloburg iinrb f)ierbei be=

lonber^i bejdjulbigt, burd) feine l^ermittelung bie 3::äufd)itng beförbert

ju liaben.

^iefe ^-Befc^ulbigung ift burc^auc^ ungerecf)tfertigt ; hie einzigen,

bie, fomeit babei über[)aupt uon einer 3d)ulb bie 3iebe fein fann, bie

Sd)ulb trifft, finb bie beiben l)annoüerfd)en Offijiere Cberft 3)ammer§

iinb SJJajor Don Sacobi. 1)er le^tere loar e§, ber bie .*»Tonüention

unter uollftiinbiger .^enntni'c ber 2ad)tage al^ abgefd)(offen anfaf); bie

'öebingung, meld)e ^-]3reuHen l)in5ufügte, bafe ber Slronprin^ üon

.s^annooer jur 2id)erfteIIung ber ?(u§fid)rung feinen 9BoI)nfiti in

^^reuRen neü)me, ijäüe nad) bem ganzen (^ieift ber "^tbinacbung ben

formellen 5(bfd)luB nid)t t)inbern tonnen.

^ie jmeite militärifct)e ^Hnfd)ulbigung ber .'pannooeraner rid)tet

fid) gegen bie S^Jic^tanertennung be« Sdoen^lebenfc^en Si^affenftiKftanbe'?

burd) 5^i^f^c"[tei" it""^ ßi" '-^orrüden ber g-lie^fdjen Xruppen am ^l^or^

mittag bey 26. Xicfe ^üittagen ber iiannooeraner finb berecf)tigt. ^te

%xt, mc ,^aldenftein ben geljler beö ©eneralö ^?(Ioen§Ieben, il)m Urne

amtlid)e 9Jätteilung non bem 33?affenftiüftanb gemad)t ju liaben, gegen

bie .'pannoüerancr auc^nuljen mollte, umr in l)öd)ftein ü)Jcaf5e inforreft.

Selbft loenn ^"yaldenftcin fid) perfönlid) formell reinigen tonnte, fo märe

bie ®d)ulb bod) immer auf ''^^reuBen gefallen, meld)evi ben ©egner

burd) 'iiHiffenftillftanb in 2id)crl)ett miegte unb bann bie eigenen

Xruppen nidjt ;,)Urüdl)iclt. Tabci uuir ^-aldenftein in telegrapl)ifd)er

'i>erbinbung mit '-l^erlin: in jebein x'lugenblid tonnte er bie fetjlenbe

amtlid)e ^Jiadirid)t eitral)ieren. !ii>eniger fd)ulbig ift ber (^3eneral /"yliev

mit feinem '-i>orrüden am '-l^ormittag bec> 26. (i<? mar nad) bem

2."i?Drtlaut ber l'lbmad)ung nid)t tlar, ob ber 'Ilniffenftillftanb um 10 Ul)r

3*



3() 2angcuial,^a uiib iBogel von J'^lrfenneiu.

CO ipso ;>,u Gnbe fei ober erft gefünbigt merben muffe, ^nunerliin

l)Qtte eine formelle Äünbigung uiditö fd)aben fönnen. Soiuol)! biefer

Iserftofs "öe^:^ ©enerol üon A-üeS mie berjenicje ^'aldenftein§ l]aben

burc^au^:? nid)t bie Xragmeite, bie bie luelfifdie ^rabitton itinen geben

mbd)te: fie l)aben abgefel]en uon einigen ':|.Hitroni{Ien=3ien!üntrec- gonj

unb gar feine :prat'tifc^en (Srfolge geljabt. Seibe mal ift ha^ 93or=

rürfen ber 'i^reu^en rei^tgeitig intjibiert unb bie Sage ber .<pannoüeraner

babur^ nic^t t)erf(i)le(f)tert morben.

®ie .s^-^auptbefc^ulbigung ber ^^reufeen gegen bie ^annoüeraner

betrifft bie 35erl)anblungen be§ Oberften S)ommer§ in @ot[)a. Kammer-?

ift in ber Xt)at, mie mir fal}en, Iiöi^ft ittoijal i)erfa(iren. "^^Iber and)

[)ier ift ju bemerfen, boB burc§ ba5 S)aämifd)entreten beci SOtajory ddu

Sacobi bie "isollenbung ber X^at inl)ibiert morben unb praftifd^er

<Bä)ahe für' ^reu^en nidjt barau^^ entfprungen ift; gang im Gegenteil,

ber 3iüifd)enfaII ift gum isorteil ber ""^reußen au§gefd)Iagen. 2)ie (£t=

meiterung be-ö Isonourf? gegen 2)ammer-J baf)in, baf^ bie t)annoiierfd)e

4")eere^^^Ieitung übertjaupt in inoi)aIer Streife burd) 5ßerfd)teppung '^ät

5u geminnen fud)te, ift nid]t gered)tferttgt. ®urd) 'i8ert)anblungen eine

Jyrift ju geminnen, ift eine erlaubte Äriegc^ift: ber (Gegner braucht fid)

ja nic^t barauf einjulaffen, fonbern fann fofortige llntermerfung oer=

langen. llmgefe()rt fpiegelten ja bie ^reuf^en ben §annooeranern oor,

baB fie eingefc^loffen feien, ais> e^5 nod) red)t meit entfernt bauou mar.

SSäre >Sd)neib in ber t)annolierfd)en 2(rmeefüf)rung gemefen, fo f)ätten

fie erft einmal einen (2tof5 probiert unb nid)t oor ben 5uüerfid)tlid}en

3Borten be^ J^inbec« unb einigen unbeftimmten l^ruppenerfc^einungen

fofort hen ^Küd^ug angetreten.

Dieben biefen militärifd)en gegenfeitigen Sefc^ulbigungen, bie alfo,

fomeit fie begrünbet finb, auf ben praftifc^en ^luSgang ber Sac^e

fämtlid) teinerlei Ginflufs geliabt ^aben, ift nod) ein Mauptftreitpuntt

ber politifdje: ob ^reußen bem .Viönig Don §annouer mirflid) an=

net)mbare S3ebingungen geftellt l-jat unb nur burd) feine unüberminb=

lic^e ^artnödigfeit ^um '?luf5erften getrieben luorben ift, ober ob eö

etma abfid^tlid) ben Slönig oon 4")annoücr in eine unmoglidje Sage ge=^

bracht t)at, um if)n ju iiernid)ten. (S§ ift bie le^te 9Jiiffion, bie bec^

Cberften Oon Döring, um bie eö fic^ babei Ijanbelt. 9?ac^bem bie

rein militärif(^e Äonüention (freier ^tb^ug; ein Saljr 9teutralität;

.•ylronprinj al$ ©eifel) md)t juftanbe gekommen mar, bradjte Döring
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neue 53ebtnc]mttien uon ;^erUn, iueld)e 5ipar barin ftrencjer umren n(^

bie ilXlLienvIcbenic^en, ha^ fie bie ^^lufUifung unb 33eurlaubung ber

^^(rmee iierlani]ten, 5uglei(f) aber öarnntie be§ 33ej'il3ftanbeö innerhalb

be^ jufünfttgen neuen 93unbe§ Der]prad)en. ^loä) in beut 'iOc^oment

alfo, iro man prcnfetj(^er]eit§ nöllig ftdier iimr r-6. 5unij, bie

Ijannoüei-jc^e iHrinee mit einem 2cf)lage uevnid)ten 5U fönnen, l)at man

biefelben 33ebtngungen wie imv bem ^^luc^brud) be§ .Krieges geboten,

(i^i fann feinen [tärteren iöeiueiv geben, ha]^ bie ^Hnnerion .s^anuLUieri?^

urjprünglic^ nid)t beabfid)tigt mar. *i>on Ijannouerjdier 3eite l)at man

bagegen eingemanbt, ha]^ Döring mo^l btefe 23ebingungen üor bem

Jtlönige öerlefen, ,^ugletd) aber erflärt {)ahe, ha^ fein '^(uftrag tliatfäc^Iic^'

erlebigt fei, ba bie Jyatdenfteinfc^en Xruppen bereit« S3efef)I I)ätten,

anzugreifen. '!|>reuf5i|d)erfeitö t)at man beftritten,*) bafs Döring eine

foId)e 5lufeerung gemad)t ^ahe — formell mit llnret^t, nmteriell mit

^He^t. )!R.ad) 3.\>engen**i f)at Döring in ber Tfiat etuniv berartige^

gefügt, aber nur bie i'eibenfd)aft fann barin ein mirfUdieci ourüdjieben

ber SSebingungen ober einen C^irunb für bie '^(bleljnung feitenS beci

.^önigö (^eorg finben. ^i^o^u märe 2)öring benn gefornmen? 'il^enn

ber c^önig nun gefagt I)ätte, er nä()me bie Sommation an — foüte

jener bann fagen, '^^^reufjen ,^ie()e fie aber mieber ^urürfV ^Döring bat

bie angebogenen Söorte, \)[e and) in :i0?ebing^5 9}Jemoiren mit einem

„faft", bei 3.\>engen mit einem „eigentlid)" abgefdjmädit erfd}eincn, nur

gefagt, in bem 3inne, .Stönig (^eorg ben ganzen (irnft bev SD^oment'S

5u üergegenmärtigen.***) 3n ber Iser^meiflung über bie ^"volgen ber

eigenen i^erblenbung ift bann ber ^^^elfenfönig barauf uerfallen, fid)

felbft ein,^ureben, bie '^(nnabme ber preuf^ifdjen i^ebingnngcn mürbe ja

bod) nid)tv geholfen haben, ba Döring felbft feinen "iMuftrag fd)ün für

erlebigt erflört habe. 'i'Bie meit ber .Siönig aber thatiäd)(id) gerabe

non ber '.Einnahme ber Türingfd)en ^-JVbingungen entfernt gemcfen ift,

^eigt fein 'i^erhalten nod) bei \Mbid)luü ber ."^Uipitulation. 'iiseberholt

unirbe hi^^^bei non ihm betont, bafj er einen miUtärifd)en, alfo nid)t

einen politi)d)en 'Isertrag abfd)lieüe; er red)nete mit foId)er 3idKrheit

auf \)en 3ieg Cfterreiri)C\ bau ihni "^if ^Huflöjung feiner '.'(rmee, um-

*i Tciiffdiritt. v'^m „2taa-3avd)iu". '•!^^. 12, 2. (iU.

**) %nA) idioii bei l'climann a. a. £.

'^**) SBn« l)ierrtcncn Iliinimi' in bev .\>iü. ;!i'ilHiiv., '-i^b. ^4, 2. :-}inf., eiuflc=

luonbt f)nt, ift in feiner 'i*Jciie ftid)l)aUiiv
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fomeljr, nadjbem hai-^ ^Jreffeu noni 27. i[)re miÜtärifc^e ixl)u gefiebert

f)atte, aU ha-:- fleinere Übel erjdjten. Senn bie 5{rinee umrbe mit

bem Slönigreicf) irieber t)ergeftellt irorben fein: ein poIitifd^eS ^er^

fpredjen aber, wie ber (Eintritt in ben Don ^^reußen neu §u grünbenben

beutfd)en Sunb, iräre ber (S^re ber jouberanen Si^elfenbijuaftie ju nal)e

getreten unb [)ätte felbft bei einem Siege Cfterreidj'? üon irgenb

meldjen ^-olgen jein tonnen. 2)a nun ^^reu^en [tegte, trat bie umge=

fe^rte Jvolge ein; e§ ejiftierte fein politifc^er i^ertrag, feine ^iserpfüi^tung

.soannoLierc\ aber aud) feine ^erpfnd)tung ''^reuHenc\ unb -S^")annooer

iDurbe auv ber 3iei(ie ber felbftänbigen Staaten geftrid)en.

9iun pm (General S^ogel oon ^"yaldenftein. iföengenv Urteil

über i()n ift bernic^tenb, — unb e§ ift erfid)tli(^ ofjne urfprünglic^e

5ßoreingenoi«menf)eit, reiner ^i^a^r^eitciliebe entiprungen, auf forgfältigfter

^-orj'djung aufgebaut. "Sennod) lefjut fidj ber natürlidje onftinft ha=

gegen auf. S)er (General, ber binnen §mei 2Bod)en mit einigen -tOOOO

Wlann ^toei Hrnreen uon jufanimen 100000 SDtann uollftönbig be=

[tegte, fann fein fo oöllig nidjtiger ©trateg geroefen fein, griebrid)

bem ©roBen ift e§ gelungen, fid) mit äuBerfter Sfnftrengung unb unter

großen SBec^felföIIen gegen eine äf)nlic^e Übertegenf)eit ju be[)aupten.

yZapoleon {)at 1813, 1814 unb 1815 lool}! einzelne Siege erfod)ten,

ift aber enblic^ bod) unb ^mar 1813 gegen eine üiel geringere Über«

mac^t (anfänglich 440000 gegen 492000; bei ^eipjig 200000 gegen

300000) erlegen. 3" liefen QBunbenuerfen ber S!rieg§funft aber muf;

man l)inauffteigen, um (äbenbürtige^ ju finben ju ben Xtjaten ber

preuBifd)en SJJain-Sfrmee im 3af)re 180(). Unb ber 3^elbf)err biefer

5(rmee foU narii SSengen nidjtc^ gemefen fein, al§ ein Wann balb oon

unbegreiflid)em Starrfinn, balb uon unbered)enbaren 3.^eUeitöten? ÜJBengen

meift barauf t)in, baf^ laut Eingabe bec» öeneralftab^^^merfs bie ftrategifi^e

Sbee be§ äRain=5ßlb§uge§ g'^-^Irf^^ftein oon oben, alfo burd) ä)?oftfe

oorgefdjrieben mar, unb baf] ha§ einzige Ö)efed)t, meld)ey ^-atdenftein

perfönlid) leitete, .vtammelburg, miBleitet mürbe. 50tan fann l)in,p=

fügen, baB bie ftrategifc^en 93emegungen be§ ^elbjugeö im etn,^elnen

^anbgreiflid)e ?}el3ler geigen, baB haZ'> 5lbbrec§en be§ öefcdjtÄ oon

Sermbac^ allen @runbfä|en ber Strategie .*öof)n fprac^,"^' i ({yaldenftein

*) 3^a§ öeneralftabeaierf faqt in feiner iitilben aubeuteiibeu Ji>eife: „l^tidjtg

fonnte in bei- Jfjat cnuünfcftter jein, ak- fcfjon (}ier (bei TernUiadij mit ben Dev=

famniellen .Hvärten bcv üJiain^xHrinec bem einen ber beibcn feinblidicn fiorpe allein
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ivax an bein Stage tvard), ha^ ber 2(nmar)d) auf Sifftngeu gegen bie

^Qijern, he\: STninarid) auf 5lfd)affenburg gegen bie Sübbeutfcfien nicl)t

ridjtig georbnet umren — bennod) unb bennod) iinrb bie .^riegÄ:. unD

^eltgefdjidjte fii^ ntenial§ abf)alten (äffen, galdenftein aU ben gelb-

(jerrn bev SÜcain^Slrmee ju pretfen unb if)n mit beiu Sorbeerlran^^e be§

©iegery ju frönen.

SSengen f)at 9ied)t unb bie öffentltdje 93?einung l)at aud) ^)ied)t.

@5 gtebt ein 'Sllrttte«, nield)e$ bie anfd)einenb iriberfprec^enben Urteile

Bereinigt.

'üJtan luuB fid) ^aldenftein, barüber Ia[fen bie (I'nttjüüungen

^engens feinen o^^^^^f^l oorfteüen al§ einen 9)?ann üon nid)t befonber'?

f)0^er unb entiiiide(ter ^sntefligenj. Sie uerfc^iebenen 9Jcöglid)!eiten

€iner fomplijierten Situation ju überfef)en, bie Slombinatiou 5U finben,

bie allen jugleic^ am beften gerecht mirb, bie jj^olgen einec; SDtanönerc-'

auf bie fernere ^ufunft f)inauc^ im üorauc- ju berechnen, üermodjte er

nid)t. 2)ie ^^roüamationen unb Jage-^befelile, bie er erlaffen l)at,

geigen ba«]elbe. Sie öcbanfen finb bie nädjfttiegenben, aUtägtidjen in

einer ()Dlprigen, auc^ gerabe^u fel)lerl)aften Sprache Ijerausgepoltert,

5^idit etuni bie föftlidje, naturfrif(^e, benm^te ^ßerai^tung non &muu

3U becjecjncn unb jiuav beut, boncn Wcruic^t bie ^^eftanbteife bei- aubcven ;,u einem

öoti^en 5ufamntent)ielt.

„^Hcan naf)m aber ba^, luaö nuiu unmittelbar üor fic^ Ijatte, nur für eine

3)etad)ieruHi] in ber Stärfe einer ^'iDijion, um ben ^Ibmarfc^ be§ 03ro§ auf g-ulba

3U fid)evn.

„(fiue i^ereini(]unc] ber (yciiuer bovt moütc (^kncral non milfcnftein icbcnfaüo

tier^inbem unb befc^toß bal)cr ,yüar, waö it)m öom Jeiube ,3unäd)ft ftanb, an=

junreifcn, ben SSormarfd) feiner .'pauptfräfte aber, in ber eiuc)efcl)tai]encn 9iMd)tunfl

auf 5ulba nid)t ,^u unterbrechen."

("«kmeral uou Wocbeu fant in feiner llionDj.]rapf)ie über ba-% ö)efed)t (S. 52):

„ brant^te fid) bie iüctrad)Uuui auf, luie fid) notiiHMtbii] alle-? i^an^ anbcr^ (\c=

flauet l)ätte, luenn nidjt gcrabe an biofem laue bie tSrtranhini^ be-? Cbcrbefebl^l)aber'3

i[)n fle.VDuuflen l}ältc, fid) auf bem türjei'ten "ü^eiio in ba-ö neue .'Hauptquartier ('-öuttlar;

ju begeben, anftatt nac^ bem öefed)t^fclbe 5U eilen. Renten luir un^, ganj abge=

fet)cn üon allen lueiter gelienbcn li'üentuaUtöten, lebigüi^ bie (Situation, lüie fic

tüurbe, juenu (^ieneral isogel u. mildonftein, luic c-5 in bor 9?atur ber Jingc lag,

ond) nur gegen l'iittag bei Termbad) erfd)ien, menn er bann, uiie ce mobl ebenfo

un,^iueifeü)aft umr, ber Tinifion bie J^•reil)eit ber 'Jtftion miebergab, ber Jilnfion,

lion ber nodi 7 iöatnillone unb bie gan^e Vuiiiallerie nebft ber reitenbeii i^atterie

bi-jponibel ninreul"
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matif unb £)rtI)ograpf)te, rote bei 33Iüc§er, fonbern bie getjler ber be«

fc^ränfteu S^ilbuitc^ unb be§ SOtanqel« an Driginalttöt unb ^Begabung,

mit einem ^Ii^ort, etiün? fonuniBmäfeig.

hieben bie[er giemlid) fubalternen, inteEeftuelien ^Veranlagung unb

33ilbung mar ber (General Don 5flW<^nftein begabt mit einer rücf[td)t§=

lofen Energie beö Söiüenö unb einer feine 3?erantmortung fc^euenben,

nic^t rechts, nidjt Itnfg blicfenben .Slü()nf)eit be§ (intjc^luifeö, ^ie[e

(£^arafteretgenjd)aften [inb fo fef)r bie ^auptiac^e bei ber Begabung

eineö ©eneralö, baß [ie bie (Biegerlau|ba()n be§ ^'yüfjrerS ber 9Wain=

3lrmee 5U erflären uermiigen, trot3 aller Un^ulänglictifeit ber l^nteüigen^.

©erabe bie ©efc^ic^te ber 3J?ain=^rmee ift bac( glänjenbfte S3ei[ptel

ber SBeltgefc^ic^te, ma§ ber bloije ftrategifc^e 9Jcut üermag : jebe

einjelne SOhiferegel ein J^-e^Ier, ha^ ©anje ein munberüoUer @ieg. 2)ie

auffallenbfte aller Stnorbnungen galrfenfteiny im ^annüOerfc^en ^etb-

guge ift bie ßerj'plitterung feiner ©treitfräfte unmittelbar üor ber @nt^

fc^eibung (26. ^uni), auffallenb be§l)alb, lueil berfelbe 9}?ann im 9Jtain=

^elb^uge gerabe ha^:^ (Gegenteil tf)at: erft marfc^ierte er mit feiner

gangen Strmee gegen bie 53ai)ern unb lie^ feinen Wlann ftef)en, um

ficf) gegen bie öOOOO 8übbeutfc^en hen 9iücEen ju beden. 1)ann, al§>

er hen 33efel)l baju erf)ielt, fefjrte er um, lieB feinen -O^ann gegen bie

ganje bai)rifd)e 5(rmee in feinem 9?üden ftef)en unb marf fid) mit üoller

!föud)t auf bie Slnuee be§ ^ringen ^ide^anber.

Generale auy unferer ©efd)id)te, mit benen nmn junr 33ergleid)

üerfuc^t fein müd)te, finb ^^jorf unb 33(üc^er. 9}üt ^7)orf f)at 3alden==

ftein gemein bie rau[}e ^"yorm, bie bod) einem gemiffen 33ege£)r nad^

@ffeft unb ^^opularitöt nii^t entgegenftel)t, bie SSiberfpenftigfeit nac^

oben, bie gürforge für bie Xruppen unb bie 39eliebtf)eit bei il)nen.

5tl§ Strategen aber finb fie gang entgegengefe^t. ^^orf mar ein dMann

üon [)of)er Sntelligeng unb originalen eintrieben, aber er entbehrte

burd)au§ ber midjtigften unb bei galdenftein bebeutenbften (£igenfd)aft,

ber ftrategifd)en .Slü[)n[)eit unb ber ointtiatioe. 23ei aller Xapferfeit

im (^efec^t mar ^^jorf boc^ eine unentfd)Ioffene Statur unb l)at

baburd) gu öneifenauS ;]orn fic^ unb ber 8d)leftfc^en Slrmee manche

[jerrlidje 93eute entgelten laffen. 3eine meItf)iftorifd)e Xt)at, bie .Slon=

oention t)on S^auroggen, mirb baburc^ gro^ ^ci)^ er e§ toar, ber fie

fic^, nad)bem er gefegt mar, fie nid)t gu tljun, miber feine iRatur ent-

riB. ^üx einen Sdjarnfjorft, ©neifenau, 33Iüc§er, ©rolman möre fie
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felbftDerftänblic^ geuiefen. ^^)oif unb ,"valcfenftein bürfen be'o{)aIb mdjt

.^ufainmenflefteüt iiierben.

3(udj mit 33lüc§er aber fann ^-alcfenfteiu jüd)t uergltdien

roerben. 33on S3Iürf)er tft einmal gejagt irorben: ein bummer i^erl,

aber ein öienie. Sein (^enie umr eine, jugenblic^er iüuft an ber ®efaf)r

entjpringenbe iHif^nljeit unb eine fünftlerii'c^e ©eifteSanlage, er l)atte

^4-^t)anta[ie unb Criginaütät. 3)a§ Sinnfällige beurteilte er mit bem

fc^arfen, liftigen 33Iicf be§ SZaturfinbe^. (iinen fompligierten ftrate-

gifdjen "'-l-^Ian aber ju entluerfen ober aud) nur 5U faffen, märe er

nod) meniger imftanbe gemefen, aly Jalrfenftein ; er unirbe fid), menn

t^m jemanb bergleic^en öortragen moHte, gar ntc^t bie 9J?üf)e gegeben

f)aben, ju^uljören. ',?lnberc^ al§ ^aldenftein aber mar er fid) feiner

9J?Qngel bemüht. 9Jüt allem Selbftuertrauen beö ©enie^ l)atte er

aud) bie 35ef(^eibenl)eit beö öenieÄ. (gr füljlte fic^ nic^t fleiner ha^

burc^, ha^ er fic§ üon einem gröfjeren leiten ließ: gerabe barin geigte

er ha§ SOZafs feiner S!üf)nf)eit, bafj er auc^ ^lönc au§fül)rte, beren

Xragmeite er felbft nidjt ju überfel)en üermod)te : er uertraute aud),

uienn er bog ©piel einmol uerlor, fid) immer nod) fjelfen 5U tonnen.

'-IMüd)erö .Slü^nr)eit ift eine geniale, unbeuiußte; Jyaldenfteinö .^ül)n-

l)eit eine bemunte unb gemollte, burd) Selbfterjietiung gefteigerte,

grimmige (£ntfd)lüfient)eit. ^rabition be§ preuf5ifd)en Dfrigiertorp^ unb

4!l)eorie Ratten it)n gelel)rt, ha^ .Slüf)nt)eit unb '-Bel)arrlid)feit bie beften

5^ürgen beö (Siege^r- feien unb nun t)ielt er unerfd)ütterlic^ feft an bem

*:|>lane, mie fein Slopf i^n fic^ febeömal bilbetc: ben '^pian einei?

anberen in fid) auf5unel)men unb it)n au§,^ufül)ren, nad)bem er feinen

eigenen bereite gebilbet, mar feine .^ür)nf)eit nid)t urfprünglid), fein

(!»)eift nid^t bemeglid) genug.

i8erfud)en mir nun, uuy am biefem (i()arafter bav< '^erfal)ren bee

('•ieneralö in bem liannooerfc^en A'^lbgug ju erflären. ')tad)bem er er^

fatiren, bafj bie .*oannoueraner fid) bei ©öttingcn aufgefteUt, befd)loH

er (21.), fiet)ier oon allen Seiten jugleid) anzugreifen unb \n erbrürfen.

(4)leid) barauf ging oon '-I^erlin bie 0^ad)nd)t ein, baB bie .f)an=

noueraner oon Ööttingen abmarfd)icrt feien unb bamit ber 'isorid)lag,

il)nen auf ber '-J3al)n über ilJcagbeburg 5;ru|.ipcn in ben 'ii^eg ^u luerfen.

')}la6:) bem ('»ieneralftabömerf lel)nte ,"yalrfenftein biefen i8orfd)lag ab,

ba „man nad) ben örfal)rungen, meld)e biyl)er über 33enuf3ung ber

(fifenbal)nen in .sSannooer genuidit marcn, ^meifelte, ob bie Tetad)ierung
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nod) re(^t;,eititj i{)xe Seftimmung erreichen lüerbe". 3Sengen bel)auptet,

hav^ J^aldenftein einen nnberen, offenbar finc]terten (^runb, nämltd),

bafe feine Xru^ipen f(f)on ^u ineit gegen ©üttingen ton^entriert feien,

angegeben E)abe. ®er tvaljve ©ntnb iptrb bocE) iDof)( annäl)renb ber

im C^eneralftabölner! angefü[)rte gelüefen fein, aber nic^t fo, i)a\!, wir

biefem ©runbe objeltiüe "il^aljrtieit ^ncrfennen iniif]ten, fonbern fo, baB

man ityx aU bie fubjeftioe (£m|.ifinbung ^^ildenfteinö auffaßt. Gruppen

mit ber (5ifenbaf)n über 3)cagbeburg fd)tcfen! ®ie lüaren ja uödig auy

ber .S^anb gegeben: ma^ !onnte bie auf bem weiten 2Bege nid)t alle^o

aufl)altenl 3^'"^ 'Jran§port üon ben Xruppen an bie ©renje finb

@ifenba[)nen fefjr gut, aber auf einen fo unfic^eren ga!tor Cperationen

auf5ubauen, ift bon üornf)erein oerfefjlt! ®a§ ift eine moberne @uper=

flugl)eit ber .^nerren am grünen ^ifd), auf bie id) mid) nid)t einlaffe.

(So etum unrb galdenftein räfonniert ()aben. Sn ben näd)ften Xagen

beftötigte fid) ber Stbpg ber .^annoueraner unb nun befdjiofe ^alden=

ftetn (23.), i[}nen nid)t in«? llnbeftimmte nac^,ytlaufen, fonbern fid)

fofort ein fefteS Dperationc^^iel, bie (2übbeutfcf)en bei ^-ranffurt, §u

fe^en. (ihm f)atte er biefen ^efd)(uf3 gefaxt, ba erf)telt er an§> Berlin

ben iBefei)!, ouf ber S3al)n über Staffel hen Apannoüeranern, W bei

9}äil)If)aufen fein foüten, in ^t)üringen STruppen in ben 2Seg ,^u

luerfen. ®ie näd)fte Sdjienenoerbinbung nad) ß'affel mar bei 9J?ünben

gefperrt. Über bie 3.serf)ältniffe jenfeit^ Raffet mar man nic^t genau

orientiert. ^Juin Iiätte bic^ Staffel einen meiten Ummeg madjen, %xam
portmaterial au^5 'Äeftfalen requirieren, bie Sa()n jenfeitö Staffel

oielleic^t erft mieberlierftellen muffen. 2Ser meiß, U'O mittlermeite bie

.<pannoiieraner umren! 9(uf fo meitau§fel)enbe Sadjen mollte er, ber

©eneral oon ^^aldenftein, fid) ein für alle d)lal nic^t einlaffen. Um
ber berliner ^orberung pm ©c^ein ju genügen, mad)ten einige ber

nöt)eren Truppenteile ju ^uß einen 9Jiarfd} in ber i)iic§tung auf

©ifenad).

Sa famen am anberen SJcorgen bie bireften ^efeljle auy 8:ierlin

an feine Unterfü[)rer," unb ber ©eneral Don Soeben führte feine ®iüifion

auf eigene öanb nar^ CSifenad). ^'^'^^f^^l'^^^" ^^^^^^ m<i)tö übrig, al§

feinen Gruppen nadjjureifen. 2Sae ilim aU §u meit au§fef]enb unb

unfid)er erfc^ienen mar, mar boc^ noc§ auögefülirt morben; bie ^S^an-

noöeroner moren geftellt. Sn feinem ^irger, ba^ 3.->erIin bod) red)t

befjalten, mollte er fid] baburd) retablieren, ba)'? er ben grünen l^ifd)
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auf ber Stelle überbot unb allen Unter()anb(ungen burdi fe[te§ ^n^

padtn ein (£'nbe machte, llber ben ©inbrucf, ben feine 9Hrf)tacfitunt3

beg gefd)Ioffenen 3Ä>affenftilIftanbeci nidjt nur auf bie öffentlii^e ^Jteinung,

fonbern auc^ auf feinen eigenen ^Iriegyfierrn madjen mufste, betiimmerte

er fic^ nic^t. ®aB and) polttifc^, fo lange nic^t @efa()r im i^erguge

lüar, ^reufjen uiet lieber ein ^ilbfommen mit .^annober getroffen ()ätte,

a(y ficE) mit il)m ^u fc^tagen, lag oon oornfjerein auf3erl)alb feinei?

®eftrf)t§freife§.

^er «Streich umrbe rec^t,^eitig inhibiert unb nun fommt ha^ 'Xuf=

fälligfte in bem ganjen ^-elbjuge: ha]] ^-aldenftein ficf) nid)t bereit

ftellt, um ben äurüdge[)altenen 2d)(ag, fobatb bie ^iserlicmblungen ab-

gebrochen finb, auc\^ufüt)ren, e§ auc^ nid)t einmal fofort t£)ut, aU e§

il)m üon 93erlin befolilen unrb , fonbern nun ^u einem 5D?anöt)er

greift, loeldje^^^ feine Xruppen jerfplittert unb bie Sntfdjeibung um juiei

biy brei -tage oer^ögert.

3n 5Jtoltfc^^ Ö)ebanfengang ift ber $}ed)fel ber "^^ireftioe burc^*

au§ forreft unb tonfequent: ,3"i"lirff)'^it^i^'
l^^

lange i^offnung auf !i^er*

ftänbigung ift, ^ufdjUigen fobalb biefe .S^offnung befinitio jerftört ift.

Sei gatdenftein ift ber ^ed)fet mol]! nur baburd) ^u erflären, ha\i

bie erfte 'iHngriffc^ibee (2(5., morgend) mel)r ber 'Stimmung alc^ ber

ftrategifdien Überlegung entfprang. 2üy aber nun biefer '>?lngriff tn=

t)ibiert mar, ba batte galdenftein fid) mittlermeile flar gemad)t, ha^

bie .'pannoucraner möglidieruieife jet3t inv Unbeftimmte nad) D^orben

auyir)eid)cn tonnten unb 50g eo bec-l)atb oor, il)nen erft oon biefer

(Seite ein Slorp'? entgegen^ufdiiden. (iine birefte Sdntlb an bem

@efed)t bei l'angenfalja, t)atte er, mte mir fal)en, nid)t.

Sft biefe Sfi^je ber Jsuildenfteinfdien Strategie ridjtig, fo crfennt

man, baf^ biefelbe, abgefeben uon ber 'Hufaiallung am 25./2r). Suni,

einer gemiffen inneren ftonfequenj bodi nidjt entbebrt. 'i^on "i^ellei

täten, nietd)en 'Jlu'öbrud 'Ii^engcn ;^uuicilen gebraud)t, bac^ ift uon .s>alb=

millen, Unentfdiloffenljeit, tann nid]t bie i){cbc fein. Civ mirb oor allem

geftrebt, ein :^)ie{ feft im ^?luge ,^u bebalten, alle^? baoon uk- Ungeu>iffe

^^Iblcnfenbe ,vt ncrmeiben. Selbft bie ^crfplitterte ^^(ufftellung am 27.

ioiuni entfpringt .^ulcut bem 33eftreben, ()ier oöllig fertig ^^u mcrben, um

fid) bann mit gan.'^er Straft mo anberv bin^umenben, eben bav '!].snn5ip,

bem ber Wcneral uad)ber feine iibciuuiltigenbcn (iifolgc am ^"IJcain

oerbanft.
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3n iüelc§er ÖiroBartigfeit erjrf)eint nun aber erft neben unb gegen=

über bein Jyelbljerrn ber 9}tQ{n=5(rmee bte Überlegenljett 9J?oItfe§!

(Sbenjo fü[)n, ebenfo betjarrücb fd)eut biefer tiare ^op] jucjleicJ) ntc^t

bie 33erec^nung ber weiter au§l'e(}enben, unfic^eren Kombinationen, benn

er weiß, baf^ er följicj ift, fie ju bef)errirf)en, unb leitet oon 23erlin

am mit rul}iger (3ic^err)eit gleichzeitig ben (£inmar]c^ ber brei ^^(rmeen

in S5öE)men unb bie (Sinfreifung ber .»pannoiieraner burc§ bie 3Be[t^

5(rmee. (£^:^ ift jebeämal eine ^reube, für ben gorfrfjer ju er!ennen,

maö ha§' ©enie p teiften üermag, aber e§ ift ein Gntjücfen, ^u biefer

t£'r!enntni§ burc^jubringen, menn bac; öienie fict) felbft lange uerborgen

gehalten, menn es bie eigenen, omtlic§en ''^^ublifationen ni(f)t ^ur ©d§au=

fteHung benu|t [}at, fonbern enblid) nac^ 5iün»3ig Satjren bie müf)fame

Spe^ialforfdiung eineö "^^riuatgelefjrten ber äöelt bie Äunbe bringt

unb bie (Srfenntni§ oermittelt.

Unoertennbar ift ein 9Jtoment ber g^alcfenfteinfc^en Oppofition gegen

bie 'i>orfc()Iäge unb iöefefjle, bie i()m üon 33erlin ^ugefjen, bas Streben,

ftd) nid)t in feine 5(rmeefüt)rung breinreben ^u taffen. (Sr faßte feine

'SteEung auf als bie eine§ felbftänbigen ^"yelbfierrn, ber mol)l mit ber

^oütifd^en Seitung in ber Aoauptftabt in Slontaft bleiben muB, aber bie

'^rmee nac§ feiner eigenen 3bee fommanbiert. ®afe biefe 5(uffaffung

hie einzig rtcl)tige fei, ift trabitioneE; fobolb etmaS burc^Iectte üon "^xiU

tionen jttJifc^en bem (General unb 33erlin, t)at bie öffentlid)e SJkinung

fofort gegen ben „grünen Xifd)" unb für ben Solbaten auf bem Slarnpf*

plat^ ''4>artei genomnten. ©ein Oxenommee eine§ ^^-ronbeurS l]oIf ^atcten^

ftein im Sat)re 1867 in itönigSberg ha^ ^Jlanhat gum 9ieirf)§tag er=

merben. @in merfmürbigec^ 33eifpie{, mie fefjr biefe i^orfteüung freute

norf) tierrfc^t, obgleich mir boc^ miffen, ha^ an bem oerac^teten grünen

2;ifd)e fein anberer al§ Moitte faB, er§äf)It Söengen in feinem <3enb=

fc^reiben. (£r ^atte juerft oerfuc^t feine ^^(uffaffung in ber mititärifc^en

3!)?onat§fd)rift „Sa{)rbüc^er für bie beutfd)e 2(rmee unb Marine" gegen

mef)rfa(^e i'tngriffe ju üerteibigen. Sein 9J('anuffript mar aber abgelehnt

unb bon ber 9tebaftion jener 9)?onat§fd)rift (Oberftteutnant oon 3)iaree§)

mit JRanbgloffen Derfef)en, non benen eine lautet: „(£§ ift ganj unge=

I)örig, Don ber gerne au§ bie einzelnen Operationen leiten ^u mollenl'"')

*) ^m Stpril^eft feinet 3af)rLi-, S. 100, [)at Wt.axtk§ SSengen üorgeiuorfen,

^ier „leid^tferttgenueife eine gvode (Snlfteünng gefd^affen" ju i)aben; er will nict)t

„nngeftörig", fonbcvn „unmiJgHdi" gefc^rtcben (inben, luivJ ben 'Jlugfrtü gegen ^en
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50?aree5 f)at babei offenbar an bte .*noffnei]c^raty Strategie hei- üorigen

Sa[)r[)unbertvi gebadjt, obgleid) betannt ift, bai3 93tültfe ntc^t nur 18(j(>

ben Ginnuirfct) in ä^ül}men üon 33erlin am-' geleitet, fonbern aud) 1870 udu

Sserfailleci nu^ foiüolil an ber i'oire, alc> auc^ fogar oor 93eIfort ettt=

fd)eibenb eingegriffen I]at. ^Jcoltfe fonnte ha§< (©ambetta, ber äf)nlid)e'?

üerfudjte, tonnte e>ö freiüd) nid)t), lueil ber uioberne ^^elegrapf] 9)?elbnngen

unb S3efe[)le ebenfo fd)nell ^u übermitteln imftanbe ift, irie frü[)er

5(biutnnten unb Crbonnan^^en, unb ooni tfiüringifc^en .^riegfd)aupla^ im

Sal)re 1860, mo alle^ baoon ab()ing, lueldie 9iid)tung bie ipannooeraner

nel)men, mo [ie junäc^ft auftreten mürben, ()atte nmn oiele mid)tige ''^lady^

richtigen fogar frü[)er in iöerlin, als in .S^annooer ober (iifenad). ^Hber

fo fd)uier ift ber 631aube an überlieferte 8d)tagmorte auszurotten, hav,

bem ^lebafteur einer beutfd)cn ^Otilitär-ßeitfdjrift nod) Ijeute 9Jiültfev

9J2ett}obe, auS ber ^erne 0|3erationen anä) pmeilen im einzelnen gu

leiten, ak- „hux^au<- ungefjörig" erfdieint. ^a fann man fid) beuten,

mit melc^em Jrolj in hen 3}cienen ber felbftbeuntBte ^aldenftein bie

S^ertiner „(£inmifd)ung" uon fid) gefd)(eubert f)at.*)

iföar nun .Slönig 2i^ilf)elm im 9ied}t, al§ er im Salire 1870

bem (>)eneral uon ,'valdenftein ein Äommanbo in ber ^-elbarmce nidit

mieber anoertraute? lA'ine Jrage, ber, fo belitat fie ift, ber .\>iftoril:er

fid^ bei einer '!perfönlicf)feit, bie einmal eine fo bebeutenbe ©teüung in

TVelbmatfdjall IKoltfo ctiua« abfdjiuädion luüvbc. .<>evv von bcv 'föcnncii Ijai uiiv

ieboi^ mit ber ^-Bittc um i8cvöffeutHd)ung, ber mir tiimiüt nadjtommen, bie (ir^

fläruiu] ci:uic)Qnbt, bafj beutlid) gcnun „ungetjöriiV tie[d)rieben fei unb bii'o '•Btnmi-

ftript bei il)m für iebermnnn ;,ur (iini"id)t bereit liege.

*) ^]ufat^ ber 'i3uc^au-5gabe. S'ieiev fleiiie Vioutrol.H'Vv^;]iiii|dienfall ift lum

griJBerer i^ebeutung, ai^ e« nuf beit erfteii tmä fd)eiueu inöd)te, iinmlid) al§ 'i>eleg, bafj

bie '43et)ainitung be-s (>3enera(§ üon Sd)[id)ting, lltoltfe fei nod) feljr lange Hon manchen

feiner eigenen (^enera[ftab5=£ffi5iere nid)t uerftnnbcn morben, rid)tig ift. 4?er Cberft^

leutnant D. !JJ(ar('es mar lange ein angefebcuesi IKitglieb be« WroBen Weueratftabeö unb

Öauptmitarbeiter an bem 3Ber£ über ben frau;,öfifd)en Mrieg; er f oll fid), tuie mir er=

T^äijil aunbeu ift, fogar an ben eigenbiinbig tiom /"s-elbmarfdiall gearbeiteten '•^nu-tien

SSerbeffernngeu, ober fagen mir, "llnberungen liaben erlauben bürfen. l£in fold)er -})ian\\

beftritt nod) im ^i\\-)xc 1H87 bie ^]nläffigfcit ber '"^Irmeefübrnng burd) ben Xelegrapben au^

ber ^cnie! Ü'a^ fortmäl)rcnbc meitere 'Ülnmad)fen ber ^n bel)errfd)euben lliaffeu unb

3{änme l)at nun allmäljlid) ben befinitiuen 'iiemei^J erbvad)t, bafj jeiiec- 2l)ftem meber

„nnmijglid)" nod) „nngel)örig" ift unb bamii nod) nad)iräglid) "i^ioltfe ')ied)t gegeben,

ber fd)on im ^a^re 186(i luuiiie, bafi biefe IKetbobe anmenbbar fei unb fie an^

maubte.



ber beutic^en ß)e]cf)id)te einninuiit, wie Aalrfenftetn, mrf)t loof)! ent5tef)eu

fnnn. ^a-z-^ Wlatmai, t)ai-> jur ^öeantiuortung nötig ipäre, (iegt ja bei

uieitem mcl)t noII[tänbig öor, aber boc^ foioeit, ha]^ man, o()ne eüua§

5tbfc§(ief3enbe5 po^en §u uiollen, fic§ bod) bomit bejdjöftigen fann.

Ch ,'valcfenftein, aly ßl)ef he^^ (5ieneral]"tabe§, eine SJtitfdjuIb trägt

an ber ffanbalöfen ^"yüfjrung in ber erften ^^eriobe bes bänifc^en Äriege^,

bie wir nor einiger '^eit in biefen blättern auf ©runb be^ä (^eneroI=

ftaböiDertc^ ffi^^ierten, ift nid)t befannt geworben. ®ie eigensinnige 3mbe^

ciüität he-: i^ödiftfonimanbierenben I)atte l)ier jebenfallc^ bie ioaupt^,

iDal)rid)einIid) bie einzige S(^u(b.

S)em St^atbeftanb nad) üöllig flar (iegt oor lUK-, üerniöge 3Sengen§

glei^ unb Sdiarffinn, g-aldenfteinS S3erf)a(ten im f)annünerj(^en Jv^Ib^ug.

Slber gerabe biefer ("yelbjug giebt feinen burc^auc' billigen 3JiaB[tab,

5(IIe bie üon 23engen berichteten Sfjatfac^en l)aben mir ai§> einfad) mat)r

anerfannt; and) feinen militärifdjen ^Tinfonnementö l)aben mir faft burdj^

meg juftimmen fönnen. ^ennod) barf man bei bem Sdjtuf^urteit biefe'S

5(utor§ nid)t fteljen bleiben, meti 3^erf)öltmffe unb eigene Sdjulb galden^

ftetn gerabe in biefem ^elbpge in eine auSnaljmsmei^^ ungünfttge SSe-

Ieud)tung bringen. 1)iefe ungünftige 5^e(eud)tung gef)t au§ öon bem

Äontraft ^u ältoltfe, in bem Jyaldenftein fortmäljrenb erfr^eint, in ben er

fic^ felber gebrad)t l)at. 'I^en fann er freilid^ nic§t ertragen, i^ätte

3Jco(tfe fid) nidit um biefen ^^elb^ug befümmert, fo mären bie .*pannDüeraner

entfommen. Srgenb ein 3;[)eoretifer Tjätte uielleid)t t)intert)er einmal bie

^-öefjauptung aufgeftellt, ba]] man ifjnen in Xl}üringen auf ber (Sifenba^n

()ätte guüorfommen muffen, aber Sciemanb f)ätte auf (^rnnb folc^er

tf)eoretifd)en !öetrad)tung etma^:^ uon ^"yaldenfteinci ftrategifd)er 33efäf)igung

fubtra()iert. Wcaw umre babei geblieben, baj^ foId)e Operation auf ber

(;5ifenbaf)n bod) eine I)öd)ft .yneifelfjafte unb bamale nod) üöHig uner=

probte 3ad}e mar unb baf^ eine mirflic^e, notmenbig ^u benul^enbe

3}töglid)feit, bie 4")annoOeraner abpfdjueiben, nid)t üorlag. ßrft baburd;,

ha]^ d^loitk biefe Operation enblid) hoä) unb mit (Srfotg bur(^gefel3t

^at, fommt bie <B<i)xanie in galdenfteins '-öegabung mirflidj 5U Stage.

Snbem ber (General in feinem Starrfinn fid) nun immer weiter in feiner

Cppofition oerrennt, werben feine ^djiev immer größer. 9kd)fjer tnr

3)?ain=5elb§ug, wo er feinen Sbeen frei folgen fonnte, erfocht er auc§

auf feine 3Beife gtänjenbe Siege.

."Oätte man iljm 1870 bac^ Slommanbo eine^? 5(rmeeforpö gegeben,
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lüo er uon uornfierein uni^te, bnf; er (\av feine anbere 5(ufi]ate Ijaht,

alc^ bie Intentionen ber ^.^(rmee^^^üfjrinuj präjtje auf^ufafjen unb auöp=

fütjren, fo f)ätte er biefer ^fufgabe geuntj fo gut unb bejfer al§ mancfier

anbere genügt, i^ätte man i^ni eine ^^Irmee gegeben, mit ber er ganj

nac^ eigenem ßrmeffen operierte, fo mürbe er mit allen feinen ^efjlern

auc^ biefer 9(ufgabe — ooraucHjefegt, bafe er nic^t etu'a mie 33enebef

1806 auf feinen größeren ftiefs — gemac^fen gemefen fein. iHuy ber

erften Stellung aber mar ^ynlcfenftein Ijerauygemadjfen unb bie jmeite

eriftierte nic^t. l)ie ^[jätigteit ber einzelnen beutfd)en ^?(riueen im fran-

'^ofifc^en g^lb^uge l)ing fo eng pfammen, ha^ fie fiel) notmenbig ber

2)ireftiue bev 6)rof5en -S^auptquartier^o unterorbnen mufften. C£in ©eneral,

beffen Energie fic§ in 'ICnberfeiUidjfeit gegen fjöliere 33efe[)le ^u äuBern

fäl)ig mar, ()ätte bie ungUirffeligfte '-Isermirrung über bie beutfdje «öeer*

fiilirung I)eraufbefc§müren fönnen. 3Jtan fennt bie fpejiellen ©rünbe

nic^t, aber e§ mirb bodi mof}[ etmac- äf)n(id)ey gemefen fein, uie§[)alb

ber Öieneral oon Steinme^, ber fid) ISlKJ glän5eub bemäljrt Ijatte,

mitten auc^ bem ilriege f)eimgefd)idt linirbe. ®er (£ntfd)luB loirb bem

Slönig nid)t letd)t gemorben fein, aber une gefäfjrüc^ bie in einem

frülieren Mriege üerbienteften ölteren (Generale in einem neuen merben

tonnen, hai-^ (lat ^^reufjen 1815 erfafjren: ^jorf f)atte man Perftönbiger=

uieife ju \">aufe gelaffen, ^^ülom aber füf)rte ein ^^trmeeforpö unb fein

lelbftbemuüter tiigenmille trägt eine mefentlid)e 2d]ulb an ber 3?ieber=^

läge oon X.'igni).

(£§ mar alfo flug unb entfd)(offen ge()anbelt, [yaldenftein im Saljre

1870, of)ne ^)iüdfid)t auf bac> 9?enommee, meld^e'ö er befafs, nid)t mit tn§

/"velb 5U nef)men. 18(5(1 märe er gemif] imftanbe gemefen, bcn ^'yelb^ug

ungefä[)r in ber Ji^eife, mie ec^ nad)()er iWanteuffet ti)at, 5U (Snbe ju

fübren. ^a]] er mit fo(d)er 2(^rofff)eit abberufen mürbe, loirb aber

baburd) erflär(id), baß bie betreffenbe Äabinettvorbre, me(d)e i(}n am
1!>. Csuli erreidite, oor feinen Siegen, am 11. ouli erlaffen mar, üer=

mutlid) als? man im (^irof^en Hauptquartier eben bie i)cad)i-i(i)t oon bem

(^)efed)t bei Termbad) i4. xsuli) er[)alten initte, bie benn freilid) geeignet

u'ar, bem ("»icncral nadj allem, nmv er bereite^ im 3d)ulbbud) fjatte,

ben ))kit ;^u geben.



Suppe! un6 Hilfen,

f^miR. 3cil}vbücl)ev, i^b. (jo, i:ftolier=öeft 1887.)

Xev beut) ct) = bäiiifcf)e Äricg 1864. .söcrauögecjcLieii noin (^roiscn Weitenils

ftalic, 5(btei(mtg [üv .fttteg^gefcf)idne. 2. '^anb. iöerUn 1887. t£. 2. Wülex & Sofjn.

^Bac- fanu ftc^ bein @e]cf)tc^tÄic{)reiber für eine lierrlid)ere 5(uf-

%ahe ftellen, nl§ bte Q^rjä^Iung etneS fieggefec|neten .SUiege« feinet

eigenen 'i?o(!e§y 'Sie l)ö(f)ften Xugenben ber 3Jienfd)l)eit, Xapferfeit

t)e§ ^anbelny unb he^^ Seibens in ben DJJaffen, bie 9)^a|fen ouganifd)

pfammengefa^t ^ur f)i)(^ften Ginigfeit, biej'e (Sinlieit geleitet uon ber

^lugl}eit 5U forglid) norbereiteten ßielen, bie ©ntundelung fortfdjreitenb

in 4">anblungen von ber ungetjeuerften Spannung unb (intlabung unb

t)a§ Qiel üerftört in ber Siebe unb 33egeifterung bec- (är5Qt)lerv inie

be« 2eierc\ 2}nc^ ift ber öater{änbifd)e Slrieg — .S^eit beni, beni bie

9J?ufe bie Sippen getöft, t)a\i haQ Söort nid)t uerftunime üor ber %i)at.

noä) ftammle unb ftottere, fonbern in DoIIen .^Hängen bie (£räöl)lung

bQ£)inrnufd)e al§ Setjre gugleid) unb ®en!mal, felbft unoergänglid),

irieberum eine 2^at.

^Hber e§ giebt and) nod) eine gan;, anbere 5ütffa[fung eine§ folc^en

^riege^. 9iac§ ber ilbenoältigung 9?apoIeon§, nad) ben ©iegen an

ber £al3bac^, bei Seip5ig unb Saon, nac^ bem Xriunipfi^Ci'injuge in

^aris fdjrieb ber ©eneralquartiermeifter ber ji^tefifc^en 3(rmee, ber

(General Don SOÜiffling, an feinen (il)ef be§ @eneralftabec\ ©neifenau

(9. S)e§. 1814): „S)er Stuögang unferer Kampagne tiat mir gottlob

alle Suft genommen, etuiac^ barüber im gan;,en ju fd)reiben. Oaid)

unglüd(id)en 'Isorfäüen ift ec> ein ^i^ergnügen ber 3i^elt ju geigen, ban

mef)r gef(^a[), al§ mon im allgemeinen gtaubte, um ba'ö Unglüd ab

3umenben; nad) einem glüdlic^en Stuc^gang, mo in ber 9iegel jeber

3uid)auer bie 93egriffe üon ber t)ö(^ften i^oUfommenfieit ber ^?(nlage



Xüppct unb 'Miin. 49

i-}at unb man am Q:nhe an] bie menic^lic^en 5]er[)ä(tnijie :,uriirfiül)reit

muB, giebt eo feine einlabenben ^Wotiue für hen ß)e|c§icf)tvld)i'eiber."

2SeIc^ eine ^^araborie! Sena ift hanad) fitr ben ©e|c^tc§t§-

frf)reiber ^reußenc- ein banfbarerer Stoff a(§ Seipjiij, ^elle=?(t(iance

unb SebanI 5tbei- fo parabor e^ füntjen mag, bie ^-öegrünbung,

iüelrf)e lOäiffling (jin^ufügt, ift uon fo einleudjtenbeu !3iH-i()i-[)eit, baB

baüon gar nic^t^ ineiter ab^ubingen, fonbern nur nocf) ju fragen ift:

lüie fängt e§ ber .'piftorüer an, bie Sc^mierigfeit 5U überminben? 2)er

iirieg ift einmal ba^^ unuoüfommenfte atler '-föerte, gerabe lueit er ha^^

größte ift. (Sine 2(rmee ift bie fompli^tertefte aller 9[)^afcl)inen unb

jugleicf) bie am meiften bem ^niail auSgefetite. 0^5 ift baf)er gar nidjt

anberö möglich, a(ö ha^ ber Äritifer auf Schritt unb Jritt 9JiängeI

entbecft, günftige ßf)ancen, bie oerfetjlt, S8er(ufte, bie nirf)t nijtig maren,

nac^ioeift. (£f)e er firf)§ üerfiel)t, ift er au§ bem llnge()euren, ma'S er

fc^ilbern motlte, Beim 9JJenfd)lid)en, a[I;^u 9}tenfd)lid)en angelangt. Sie

meiften .V")iftorifer umge[)en biefe Öiefaljr, inbem fie barauf Lier^ic^ten,

ben eigentüc^ militärifc^en ßwinn^inenfiang gur Slnfdjauung ju bringen.

!Der ^JJtititärfc^riftfteller aber, gerabe je fd)arffinniger er ift, je mef)r

Güentualitäten er fief)t, l)at umfome()r mit x{)v ju ringen. Senn bartn

beftel)t ja gerabe fein 3(mt, gu bemonftrieren, iöa§ in jebem einzelnen

gaüe bie allerbefte Operation fei unb uor folc^em Sbeatbilb mu§ jebe

TlHrtlidjfeit jurüdtreten. 2elbi"t ber größte aller @egenfäl3e, ber ^mifdien

3ieg unb UZieberlage, uertteinert fid) uor ber Strenge biefe^ llJaB^

ftabee; fein ^riebric^, fein ^iapoleon befteljt uoü uor iljin. Sa er=

fc^ridt benn ber Äritifer fetbft uor bem (^eift, ben er t)eraufbefc§möi1

unb er menbet fein C^efid)t ah uon ber Seite beö Siege» 5U ber Seite

ber 9tieber(age. Sena, fagt er, ift ein eintabenbere'5 9Jiotiu aU Seipjig.

SBenn bem nun mirfüd) io ift, mie ift ey mögltd) geiuefen, baB

unfere brei fiegreid)en Kriege amtlid) uoin Weneralftab bearbeitet unb

biefe '-Bearbeitung publi;,iert unirbey (i^3 ift ja tlar, bafj bie Sd)unerig=

feiten für ein amtlid)ey il^erf nod) uiel größer finb, ak^ für eine

^riuatarbeit, luie fie ilcüffUng in jenem ':?(ugcnblid fid) bad)te unb ab^

Ie()nte. ^i^on bem C^eneralftabc^mcrf über ben bänifd)cn .Strieg barf

man üieüeid)t lagen, bafj ec> o()ne bie bcibcn nad;folgenben Kriege

nic^t ()ätte gefd)rieben loerben fönnen. ^Hud) biefe ihiege finb felbft^

ucrftänblid] nid)t otjne uielertei fehler, Sd)Uiärf)en unb perfönlid)e

^•riftionen gemefen, unb ey ge[)örte uiet (yeuumbtljeit ba^n, an fold)en

TcllMuct, ('•riiiiicvmirti'ii, üliifiiilic unb ;)icJcii. 4
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fünften, ofiiie anjuftoBen, uorüberpfommen. Smmerf)tn f)at bie

^üfirung in biefen Ärtegen üor ben ^reif3eitÄfriegen groBe Vorteile

öorauy. ®te ^-reifjeitÄfrtege luaren S^oalttionc^friccge unb bie preuBifdje

©eneratität felbft tvax in i()ren ftrategifc^en 2tnfd)Quungen uneinitj.

1866 unb 1870 lüar ha§> preu^ifc^e Cffi^ierforpc; ^u einl)eit(id)en 3(n=

fdjauungen erlogen,*) bie [)örf)fte Slutorität batjer im luefentlidjcn un=

bejlreifelt unb einf)eitlic^. 5)er ^elbjug öon 1S64 aber bietet ha^

S!3ilb einer ß^^f^^li'^^^^^t "^ ^^^ ftrategifrfjen Seitung, bie berjenigen

ber greifen .Koalition üon 1813 unb 1814 loenig nad)giebt. '3)ennorf}

t)at man fid) in jener uornefjmen Selbft[id)ert)eit, ine(d)e if)re Sd)müd)en

gefte£)en barf, entlc^lDfjen, auc^ biefen ^elb^ug aftenmöBig bar§u]"tellen.

@o iexn e* p liegen fdjeint, man mag auf bie preuf5iict)e 5(rmee unb

bie ©eneralftabc^merfe jene« Si^ort (^oet()e§ anmenben, ta^ ber Sid)ter

„un§ alle feine ^reuben unb Siege, alle feine ^()oriieiten unb

3'?efipicH'en5en mit bem S)(ut eine§ unbe^mungenen ^ergenS üDrjaud)§e^

Dorfpotte".

5m erften Xeil, ben mir in biefen ^eften bereit? befprac^ert

fpielt iia§> S^oaIitiDn§ber£)Qltni§ §u Cfterreid) al§ retarbierenbeg

HJJoment eine .'pauptrode. 5lber aud) ber jeßt norliegenbe jmeite

Sanb, ber über Düppel unb ";?l(fen berichtet, alfo ein (Gebiet,

meld)e« aliein ben ^reuBen unb (^mar bem ^^rinjen griebrid) .^ar(

überlaffen mar, nic^t gefeffelt burc^ ben öfterreid)ifd)en ^(üiierten,

menig beeinflußt burd) ben ^f^'^tt^fi^^i^l'^ß Si^rangel, bietet bod) nid)t

überall bac^ 33ilb ber gefdjloffenen, jielbemuBten Strategie, meld)e unS-

I)eute in einem preußifdien Kriege aU etma§ (SelbftüerftQnblid)e§ er=-

fd)eint.

®er £oie fragt gunöc^ft erftaunt: mao mill man benn me()r?

9f?od)bem am 6. gebruar ha^' S)annemerf befe^t mar, mußten bie ^-^er*

bünbeten fid) erft in längeren 9Serf)anbIungen über ba^ meitere Qki

be-ji g^etb^ugeS einigen. (5rft am 3. SOMr^ mürben in SSerlin bie iöe=

fet)le 5ur Sibfenbung ber 33elagerungs4(rtit(erie nadi bem Sunbemitt

erteilt, am 23. SJtärj langte bie le^te Staffel an unb nac^ breieinl)alb

2550c^en, am 18. 5tpril, maren bie Sdion^en erftürmt. ^ann räumten

bie '3)änen freimillig gribericia. 9hin mürbe STnifienftiliftanb geid)lüffen

unb ba berfelbe nic^t §um ^rieben fül)rte, oier %üc\e nad) bem 3Sieber=

S)iei'er 'Ba^ bebax\ boc^ ber (Sinfc^rönfimg. i8g(. miten ben ^^tuffoh „^Fioltfe".
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bec^inn ber A-etnbfe(it]fetten unter Überfclireitunii eine^^ 3!)?eere§arm§ bte

Snfel '^üfen erobert (29. Sunt), ©ne Ql)nlic§e Unternef)mung gegen

günen inurbe nur bnburrf) t)erf)tnbert, bar, bie "^^änen fic^ jet^t fc^Ieunigft

5um grieben bequemten — tft in aller SSelt meü)r ju nerlangen in

einem (Velbjug, in irelc^em lüir freilief) über eine bebeutenbe Übermacht

üerfügten, ber ^einb aber nidjt bloB burd) feine älniffen, fonbern nor

allem buri^ ben gemaltigen Sunbe^genoffen, ha^^ 9!)?eer, Derteibigt tourbe?

Bo iprirf)t bie natür(id)e ©mpfinbung, fo mirb auc^ bie fpötere

@e)(^id)tebarftellung fpred)en. ^az^ ©eneralftabc^merf aber in feiner

unerbitt(id)en Strenge ftellt neben biefe 3inrtlid)feit nic^t etma ein

Sbealbilb üon nad)träglic^ fonftruierten 9)(i)g(id)feiten, fonbern bfo^ bie

^läne, mit benen bie ^ye^bfierren fid) mirflic^ getragen fiaben, bie aber

nid)t gur '?(uv>fü(nung f)aben gelangen tonnen ober in ber 5(u2ifül)rung

mifegliirft finb unb ha giebt e^ benn feine S^tettung — jene§ @efüf}t

SDZüfflingy, bafj ber 33egriff ber 'l^oI(fommen[}eit auf ba^ ^Kenfc^Iir^e

5urürfgefü()rt unrb, muB auc§ un§ überfommen.

diejenige ftrategifd)e 3bee, uield)c bie gan^e 'J)üppeIepifobe beö

^^etbjugeö met^r aU bie (Srftürmung ber Strängen felbft bef)eiTfc|t i)at,

wax ber Übergang nac^ 5(Ifen. 9?i(^t um biefe Snfel ein§unef)men, auc^

md)t um fid) ben förmlidjen Eingriff auf bie Tüppeter Sc^an^en ju

erfparen, fonbern um oor aEem ber in ber ^ofition '^(tfen=®üppel öer=

fammelten bänifdien 9(rinee eine oerniditenbe yticberlage ^u bereiten,

mollte man bie ^üppeler 2d)an5en umgebcnb bireft nad) 'Jllfen überfe^en.

2öäre biefe Sbee realifiei-t morben, fo märe bamit materiell berfelbe

(Srfolg erreid)t morben, mie burd) ben erften ^lan be§ ®eneral§ üon

5!J?oItfe, bie (^iefangennabme ber bänifd)en ^Irmee in ben 1)annemer!en

;

moralifd) aber märe ber (Srfolg hei ^^(Ifener Unternel}menc^ mit bem

SDfJeer4lbergang noc^ ein fe^r otel größerer gemefen. (£^3 t)ätte unter

bie großen Sh-iegc>t[)aten ber 33AeItgefd)id)te aufgenommen loerben muffen.

2)er ^.'(utor bec- (^3ebanfenc> mar ber (il)ef bec^ Ü)eneralftabei5 be^ ''^-^rinjen

^riebrid) Marl, ber Cberft oon 33lumentf)al. Gtma 5met SJJeilen meit,

ber fiiblid)fte '"^^untt Tüppel gegenüber, erftredt fid) bie Müfte ber ^nfel

•Jdfen am ,'veü(anbe entlang; biefe i.'inic ift jebodi burdi einen tief ein=

fpringenben 'i)Jiccrbufen, bie ^^luguftenburger ^bbrbe, unterbrodien, ein

Umftanb, ber bem ';?lngreifer ju ftatten fommt, ba er hen ^i^erteibiger

Derliinbcrt, feine Gruppen fd)nell an einem beliebigen '"]>unft bec> Stranbe^S

ju ton;)Cntrieren. Ci-ntireber bie nbrblidj ober füblid) ber ^'ölirbe an ber

4*
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^üfte ftel)enben 3^ruppen muffen immer erft in meitem '-Bogen um bie

S3u(i)t l)erum marid)ieren, e[)e [ie an ben angegrifienen '•^sunft gelangen

tonnen. 2!ro^bem er|d)ien ha^ Unternetjmen äußerft geiuagt. SÖoüte

man nörblid) ber 3(uguftenburger g-otjrbe bei 35aIIegaarb überge£)en, jo

l)atte man e^ ^wav oorauc^ftc^tUcf) im 5tnfang nur mit einer geringen

©tranbbefa^ung ju tl)un, aber ber 5U überfdjreitenbe DJJeereearm mar

nid)t meniger als eine 33tertelmeile breit, ^ie Übergang^mittet, bie man

gufammengebradjt tjatte — mit ber gröt^ten i^orfic^t, um nic^t bie 5tu|=

merffamfeit ber 2)änen 5U erregen, — fonnten nid)t metjr aU lOOO Mann

gleichzeitig transportieren. Smnier ^mei ©tunben mußten üergef)en, el)e

eine weitere Staffel ben iöorberleuten Unterftü^ung bringen tonnte.

SBoüte man aber füb(icf) ber (ybf)rbe bei Satrup nur - ; 9JMten uon

ben 3)üppeler ©djan^en entfernt übergefjen, fo [)atte man aßerbings nur

einen SO^eeresarm uon 500— 1100 ä)?eter 33reite 5U überfd)reiten, mar

bafür aber fofort im 25ereic^ ber bänifc§en ^auptmad)t. 3)lan gebac^te

fid) 'i)ai^ llnternet)men burc§ ip^^'Q^^ä^^f)^!^ '^^^ tteinen preuBifd)en Dftfee=

flotte gu erleid)tern. 2)iefe foÜte fid) in ©tralfunb fammeln unb unter

^ütjrung bes 9(bmirals ^rin^en Stbatbert fid) unoermutet tiif)n über

bie üon ben bänifd)en £riegsfd)iffen bef)errfd)te See umgen unb plöiUic^

eines 9J^orgens in ber SUfener 3^öf)rbe erfdjeinen. 2)er ©eneral oon SOtoItte,

bem bas ^^^rojett üorgelegt lüurbe, ertlärte fid) einuerftanben, Ijielt aber

bie 9}^itunrfung ber Jl^otte für unumgänglid), unb auf biefe fei nic|t

mit 3id)erl)eit ju red)nen. „@ie ift nic^t in ber Sage," fd)rieb er, „ber

bänifdjen auf offener See ju begegnen, unb ha bies gerabe in ber

9iid)tung auf ^Ifen mal)rfc^einüc^ ber %aU fein mürbe, fo tann ic^ bie

Siealifierung be§ fonft fef)r anfprec^enben ®ebanten§ biefer Canbung

taum für ausfü[)rbar [)a(ten."

^ennoc^ mürbe ber SSefc^lu^ gefaxt unb alle Slraft nid)t bem Ein-

griff auf bie ©drangen, fonbern ben ^Vorbereitungen jum Übergange

gemibmet.

^as fdjmere (§)efd)ü|, melc^eS im Saufe bes SJMrj im ©unbemitt

antam, mürbe nid)t in bie grontftellung gegenüber Düppel, fonbern an

ben Stranb ber Ellfener göt)rbe bei Sallegaarb gefd)afft, um bas Über-

fet^^en gegen bie bänifd)en Äriegsfd)iffe ju fdjütjen. Sie preufsifdje Jlotte

oerfommelte fid) in Stralfunb. 2lm 9)^orgen be§ 2. Slpril follte fte bei

Hilfen erfd)einen. Sd)on auf ber ^"yaljrt oon Sminemünbe nad) Stralfunb

aber maren brei Slanonenboote unbram^bar geuiorben unb am 30. SOJärj
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rrnr fo ftarfer SÖeftirtnb, baB bie übrttjen ficf) ni(i)t in bie f)Df)e See

fjtnau^r-itingen burften. (5in ietegrainin benadfjric^ttgte ben ^^rinjen

^^riebric^ Slart, bnB er auf bte ^^ott^ "^t mefir 511 rechnen [jabe unb

fteÜte i[)m an()eiin, ob er of)ne btefe llnterftü^ung ben 3^9 wacjen

lüotlte. ^er ^rinj unb fein Gf)ef be§ ©eneralftabec^ umren entfd)lDffen,

bn5u. xsn ber 9Zacf}t üoni 1. 5um 2. 'Xpril beireijten ftd) bie lancjen

3i?agenfoIonnen mit 33oDten üon allen Seiten nac^ 53a(Iegaarb, neben

ifjnen f)er bie S^ruppen: am Straube arbeiteten bie SlrtiUeriften am

ißatteriebau, aKe^S in einem furd)tbaren erfjueefturm; at§ ber ^ItJorcjen

fam, ging bie See fo fioc^, ha^ alle anmefenben Seeleute, namentlicf)

ber Äoroettenfapitän .S>en!, bie (Snnfcf)iffung für eine Unmijglid^fett er=

flärten. ?i>enn bie ^^^outon^ uic^t fofort ooll 35?affer fcbtügen, fo mürbe

e« büc^ unmögtid) fein, fie ju regieren. ^iileÄ mürbe uneber ()inter bie

becfenbe ^üne unb ben 3SaIb jurücfgejogen, um nicf)t bie '^(ufmerffamfeit

ber ®änen §u erregen unb am närf)ften ?Jcorgeu ben ^i^erfud) 5U erneuern.

5Ü§ aber and) btefer Xag fein beffereS ^Setter brad)te, ba befdjloß

''^rinj griebric^ STarl befinitiu üon bem Unternef)men ab5uftef)en. ^enn

bie unerlöfeli(^e 3?orbebingung für "Dav ©eüngen mar bie Uberrafd)ung

nnb ha-i (^iefieimniv. 3Senn bie Tönen nur menige Stunben oor bem

^Beginn he^ Übergänge^ ben ^fan unb bie Stelle erfuf)ren unb bie ge*

möf^nlic^en Stranbmac^en mit einem einzigen 9tegiment an btefem fünfte

uerftärften, fo mar ber fü()ne S>urf nid)t nur mii^Iungen, fonbern bätte,

befonber§ menn einzelne "i?(bteihnigen binübergelangten unb brüben ab^

gefdinitten unb aufgerieben umrben, ben ß[)arafter einer fc^meren unb

uerluftoollen ÜHeberlage gef)abt. 'ICmr anjuuebmen, ha^ bie Tönen, bie

bod) foüiet ^l^erbinbungeu mit bem fd)lec^migfd)en /"vefttanbe batten,

aud) am britten l^age nod) nid)t anffen unirbeu, umc^ im "^Hngefidjt il)rer

vsnfcl fi(^ Dorbereitete?

Ter frübere militärifd)e 'Bearbeiter biefev Aclb,^ugv, Öiraf 'Ii>a(berfee,

bat bie ^'yrage aufgemorfen, ob man nidjt bav Oielingen \)Cv Übergang^?

yröfumieren bürfe, ba er bod) fpöter am 29. ^suni gelungen fei, ©raf

2Balberfee oerneint feine Jrage unb meift bin „auf bie febr oerfcfiiebeuen

Störfeucrböttniffe, meldie ,^u beiben ß^itepodien ,^ur 9?erteibigung ber

oniel aufgeftellt umren unb bie ';l(ufaugv '^Ipril auf 81

—

)^)^ '-IxitaiUone

letma 28 000 9)|anu nacb bem @en.-St.=9S?.) bered)net merben tonnen,

möl)renb fie ISnbe Suni nur 12 5^ataiUone letma 10 000 'i'.luinn, (^kn.^^

St. 5[ii. I 5Öbften, mitbin im '^(pril ein ^Vtebr oon li>- 21 'Bataillonen.
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ferner iü bie uon einanber feE)r uerfc^iebene Slriecj^lage l){er anjufüfjren.

Sm %pvil be^anhen ftc^ Düppel unb ^'^iLifi'ici^ J^oc^ nidlt in unferen

ipänben unb beni geinbe inor bte i^eiT]cl)aft über 5üttanb nod) nid)t

entzogen, fomtt würbe bie Slufmerfiamfett unb ^[)Qtic]fett ber uerbünbeten

5(rmee nad) öer](f)iebenen 9Ttd)tungen tjin in ?(nipruc^ genommen, uiä()renb

nad) 5lblauf be§ 2iiaffen[tiII[tanbe§ boö einzige Dbjeft be§ Slriegeö

bie Eroberung einer ber großen unfein blieb, loelc^e nod) in ^einbe^

ioanb iraren. i^ierauf fonnten ]\d) ju bie)er 3^it aüe 33e[trebungen

unb alle Slräfte allein richten unb haS' Uberld)reiten ber 9}Jeerenge war

in ber iöaffenrulje in gan^ anberer Si^eife unb mit anberem 3^ad)brud

üor^ubereiten, ol§ bies im 9tpril ge]d)el)en tonnte, mo alle 9?erbältnif|e

§u einer befc^leunigten ^?(u§fül)rung brängten."

jDiefe» Siäfonnement ift oüenbar nid)t ptreffenb. ^er Unterjdjteb

ber S5efa|ung ift allerbingc^ groß, aber boc^ nic^t fo luefentlid), wenn

man in ^etrad)t jieljt, ha^ im Slpril bie 'J)änen bod) auc^ nod) bie

^iippeler Sc^anjen gu befel3en l)atten unb liierfür met)rere Xaufenb

50Zann abgel)en. "Sie übrigen 'lverl)öltniffe aber fallen gerabe^u in bie

entgegengefeßte SSagfc^ale. 2)ie ^l")cöglid)feit, oiele Objefte pgteic^ p
bebrolien, begünftigt hen 5lngreifer mxh nic^t ben 'öerteibiger. ^o'^u

braud)ten benn bie -l^erbünbeten il)re §tufmerffamleit unb ^l)ätigfeit nad)

fo üerfd)iebenen :}tid)tungen t)in ^u §erfplittern, ftatt atlentl)alben bloB

2)emonftrationen §u mad)en, bie S)Qnen baburc!^ pr Teilung il)rer @treit=

!räfte 5U gmingen unb felbft bie ganje dJla(i)t auf einen ^^unft 5U

werfen?

2)ie natürlid^e (}rage ift, l)aben benn nun bie Sänen unrfli(^ ba>5

1BDrt)aben ber ^^reuf^en bemerft? i^")eute, ba auc^ au5fül)rlid)e bänifd)e

SSerfe über ben Ärieg oorliegen, muB fid) haQ jo leicht fonftatieren

laffen. ®a§ öieneralftabÄmerf fpric^t fid^ barüber nid)t beutlid) au^.

Soüiel id) fel)e, wirb in bem be5Üglid)en bänifd)en 2Ser! Don Sorenfen

wol)l bcliauptet, baf3 bav böntfc^e Cberfommanbo am 3. ?tpril, morgen^S

oon allem unterrichtet gen^efen fei, aber nid)t erjäblt, bafs irgenb

welche SDkferegeln he§>i)aih getroffen feien, ^ie ®änen f)ielten bac^

llnternel)men für ein unrealifterbare-o ?Ibenteuer. ^^Iber wie bem aud)

fei, für bie 33eurtetlung bee ßntfd)luffe§ bey ^^rinjen ^^-riebrii^ Slarl

!ommt ei- nid)t barauf an, wie bie Situation beim 5^^"^^ i" jenem

§lugenblid in ^öirtlic^feit mar, fonbern wie er fie fid) üorftellte unb

üerftänbigermeife uorfteUen muBte. (So mar biee eine ()Df)e 3i^al)rf(^ein=
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Iid)feit, hav> bie ^änen informiert ieieu uitb bereit ftänbeu. Cb unter

foId)en Umftänben Dac^ Unternel)nien auf rul)ii]er See ju matten

tDQr, bafür giebt e§ feinen objeftiüen 3)?aBftab unb feine objeftiöe

ilritit nief)r. .t^ier entfdjeibet bie Subjeftiuität bec> ^'yelbfierrn,

irelc^e ber 4')iftorifer nur nod) fonftatiert, nicf)t me[)r (obt ober

tabelt. Sie ^riebrid), D^apoleon, 33Iüc^er, ©neifenau m il)rer

genialen S3enD0i]enf)eit t)ätten uermutlid) aile^i baran tjefe^t unb ha^

S^net i]euiatiit. -^rinj ?}riebrid) .*ilarl umgte ec^ nid]t. 3n einem frü()eren

5tuffat3*) l)abe id^ cjeglaubt, aud) i[)m einen ^m] oon jener l^eruiogienl)eit

gufpred)en ju bürfen, benutite jebod) biefe ®elegen()eit, in biefem ^^unft

meine bamaltge Sliarafteriftif 5U reformieren.

,3ene fierauc^forbernbe ,Slüt)n()eit, irelc^e ^riebrid) nad) Seutf)en

füt)rte, aber aud) nac^ Äuneri^borf, 'Jtapoleon nac^ '^(ufterlil^, aber auc§

nac^ 9JJo§fau, ©neifenau über bie 9JfuIbe, aber auc^ nac^ SJJontmirait*

S3aud]ampS, loar nii^t in i[)m. 9?adibein 2Binb unb Töetter bem

Unternel)men bie beften lil)ancen t^eraubt l)atten, ocr^idjtete ^-riebric^

.^orl unb lüanbte fid) Der fleineren aber filteren 5lufgabe eine§ förm=

liefen Eingriffs auf bie ®üppc(er S(^an§en p.

(General öon 9J?ottfe fd)rieb barüber an ben Oberften üon ^luuien=

tf)al: „Öaffen @ie ftc^ burc§ bie ougenbIidlid)e ^i^ereitetunc] i[}ree {ülinen

^Maneö nid)t nieberbeugen. @y fonnte beffer, aber aud) fd)Iimmer

lonimen. i&k ^t]ilipp IT. feine ?(rmaba, fonnten Sie ilire ^]>onton^,

uid)t c]et"5en bie G(emente, iouDern nur liegen ben ^^inb aucM'entien."

^a man nun bhz- bahin Mraft unb Wittd gan^ üonuietjenb ber

^Vorbereitung be^ Unternel)menö bei 23a(Iec]aarb gucjewenbet l)atte, fo

luar für bie ^-öelagerung ber ^£}üppeler 3d)an5en bis jum 4. ^Xprit

nid)t nur bireft luenig gefd)el)en, fonbern aud^ eine [)terfür gerabe^u

fd)Qblid)e 3}Jaf5rege( ergriffen loorben. 3[)?an batte juerft ben Über=

gang mad)en sollen, obnc^^eine ^^^itvaücle gegen bie 3d)an5en 5U er=

öffnen. xHuf fpe^iellen '-Kunfd) bec^ .Slriegviuiniftcriuiuv, bac^ merhinirbig

oft in bie Operationen eingriff, entfdjloü man fid) nod) nad)träg(ic^

baju unb gab am 28. SDMr^ jmei 3iegimentcrn ben 'iluftrag, baö

Xerrain, auf bem bie erfte '']5aratle(e rationellenueife angelegt merben

muBte, in '-öefilj; .^^u nebmen. ^iev Unternebmen mifUang. ^a«

bänifdie ""^^anj^erfc^ift, ber „3iolf Hrafe", faf5tc bie ^4>reur,cn in Die ^-lanfe,

") ^tftonfc^e iiub pülitiidje iHuffätK- 1887-, 5. 3h6.
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bie fec^tcnben Gruppen uiaren md)t mit ben geuügenbcn 3Ser!gcm3ett

m\h ?lrbcit§!räften üerfeljen Uiorben, um fcf)nelle bedungen (jerfteßen

5U !önnen, bie S)änen mat^ten einen entfd)lD]jenen i^orftojs aus ben

edjLinjen unb naljmen bn§ fc^on nerlorene Xerrnin irieber ein. ^ivi

(^enera(ftnb§mcrf [agt: „®er 3^^'^^ ^^-^ ®efec^t§ mar )3reuf]ifdierfeit§

nid)t erreidjt morben. (£§ Ijatte fidj bei befjen S)urd)fü[)run(] uuüer-

tennbar ein gemijfer ä)ZangeI an SSorfid)t geltenb gemacht, bejjen Ur=

fachen teilö in fel}(enber grötierer SlriegSerfafjrung, teil§ in ben biö=^-

Ijerigen ©rfolgen gejuckt merben muffen. Sonft märe eine fo fdjmierige

?Xufgabe moI)I fdimerlid) gmei einzelnen 9iegimentern im 3Ingeftd)t

eine§ madjfamen ©egner^J^ überlaffen morben, mel(^er fic^ rafd) an

einem beftimmten fünfte eine bebeutenbe Überlegenfjeit ju fid)ern t)er=

mochte. .*ileine einzige preu^ifdje ^elbbatterie trat bei anbredjenbem

SO^orgen 5ur Unterftütjung in XI)ätig!eit, unb bie ^^eferüen, me(d)e teil==

meife ^ur Unjeit mieber gurüdgejogen mürben, tarnen ebenfalls nic^t

5ur -isermenbung."

.»pätte man ernftlic^ bie 93elagerung in§ 2(uge gefaxt, fo unirbe

man ben fo am 28. berunglüdten SSerfu(^ unämeifel[)aft am anbern

^age mit üerftärften Straften uneberI)oIt unb ha§^ begetjrte Terrain

in ^efi^ genommen [)aben. ®a man ja aber im ©runbe oor 2)üppel

blo^ bemonftrierte, fo mürbe bef(^Ioffen, bie ©ac^e auf fic^ berufnen

gu laffen unb bie ^^araüele in einer Entfernung üon 900 SOteter, alfo

faft Vs 9}?eile, oor ben (Sc^an^en anzulegen. 9lun mürbe nad) bem

9}?ifelingen be§ 5(Ifener llnternetjmen^i auc^ ber S^elagerung Grnft.

9)(an I)atte fic^ alfo mit einer ^alb=^arallele jet^t erft auf ben ur-

fprünglid) für bie erftc ^^araflele beftimmten ^Ia|, 200 bi^ 2öO

9}?eter meiter uorjufdjieben {dlad)t nom 7, bi§ jum 8. 5(prit). 1)rei

Xage barauf mürbe bie gmeite parallele angelegt, immer noct) 450

bis 550 5[Reter üon ben ©c^anjen entfernt.

9}?ittlermeile mar bie ftrategifd)=^)30litifd)e Situation f)ö(^ft unbe=

I)aglid^ gemorben. (Snglanb betrieb aufc^ rü[)rigfte bie europäifd^e

^onfereng §ur Errettung feinet (5d)üt^Iing§: melc^ einen (Sinbrud f)ätte

ei? gemad)t, menn ^reuf^cn unb Cfterreid) I}ier erfd)einen mußten, of}ne

in ben neun 3Bod)en, bie feit ber D^äumung be§ ©annemertc' lierftrid)en

moren, haS^ ©eringfte gegen ben ß^uergftaat 5)änemarf ausgerichtet ju

Iiaben? ^rtnj griebric^ S!arl berief einen HriegSrat, ob ber ©türm

aus ber jmeiten ^^Mirallele p magen fei (11. 3(pril). ®ie beibeu
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IierDorrnc^enbften eolbaten unter t)tn iöerufenen, ber 'i^h-tillerie- (General

.SOinberfin, ber fett turpem bie ted)nikl)c i^eituiu] ber 33elaijeruni] über-=

nommen ^atte, unb ber Cberft uon ^Iunientfia( fpracf)en fidj bagei]en

au§. ^er ^rtnj entfc^ieb ]id) am Üiüctftc^t auf bie pDlitifcf)e 2aqe

bnfür. ^lad) brettogic^er 3^cjft)tcfuinc] follte er am 14. ftattfinbcn.

T!ennD(^ iDurbe er nodi einmal uerfctjoben. T'er biplomatifctjen Öie-

fd)irflid)feit be§ ,S>rrn uon StSmarrf unb ber natürlid)en Sangfamfeit

be^ beutfrfien 'i^unbec\ ber ebenfalls jur Slonferenj gelaben mar, mar

e^^ gelungen, bie CSröffnung berfelben noc^ gu üerfc^teben. ©in Jv^ügel:=

5(bjutant langte im .{"Hauptquartier an, ber mit biefen S'Jac^rictjten ein

Bcf)reibeu bec^ Sliinigc^ brachte, metdie-o bie Einlage einer britten ^ar=

allele empfatit. 'XutVrbem j'cf)rieb ber Slönig bem ''-prinjen, baB ifim

ber .Sl^^er^og uon Ji^eUington ali- bie (I'rfaf)rung auc^ feinen fpanifdjcn,

nn Jveftung§=(irftürmungen reid)en Jetb^ügen mitgeteilt l^ahe, 'i)a)^ bie

Sturm^iolonnen gleid^ uon nornlierein möglidjft ftarf gemacht, —
alfo nid)t am ber 9ieferue fucceffioe Ijerangebrac^t — merben müßten.

5n biefer ^orm fanb uier 3;age fpäter, nad) '.Jlnlegung ber britten

'il.^arallele, am IN. 5(|}ri(, ber eturm ftatt: mit nollftänbigem ©rfolg,

aber in jeber '-Be^iefiung im (el3ten ^iomcnt. ;-)Um 20. ^Xpril f)atte

l'orb i)fuffe( hie ^onboner ^lonferenj berufen unb ba^ bänifc^e Ober-

fommanbo hatte bereite an bie yiegierung hen Eintrag gefteÜt, bie

Xüppel'-Stelfung räumen ^u bürfen. 9htr ein ^liegiment foIIte fie

nod) ,ytnt 2d)ein befeHen unb beint 9Zaf)en ber Sturm .Kolonnen ^id)

ju retten iicr)ud)en. ^20 maren bie ^änen nal)e baran, mie im 'iDanne=^

irerf, burdi reditjettigeo '?(u§meic^en bie eigentlid}e 9?ieber(age ?(U

uermeiben.

(iv ift Ijiernad) mül)l uerftänblid], bafs bie 2)änen auf ber l'cn^

boner ^onferenj nod) tro|ig unb fetbftbemuBt genug auftraten. Sie

l)atten gmar burd) ben 2)üppe(-2turnt eine empfinblidie l^iieberlage er=

litten, aber bie uerlorene Stellung felber datten ja audi bie preunifd)en

^Hutoritäten nie für bcfonbeiv mertuoU gef)alten. Sic l)atte i[]re ^ienfte

get()an, inbem fie bie .Speere ber beiben oerbiinbeten Cv)rof5mäc^te jel^n

li^odjen lang beid)äftigte. ^mmer hatten bie Täncn nod) mit ber

Cvnfel xHlfcn ein 2tiid id)levungid)cn '-inibcnv, bie 'iscrbiinbeten aber

erft einen gan;>, Ueineii ^cil uon o»ütlanb in 'i^efiij;.

0»m prcunÜdicn Vager untr man fid) trol3 allen Jrinmpbrufee

über ben Xü^veler Sieg bieier Situation 100I1I bemüht unb uüinid)te
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bringenb öor 3(bfrf)(uB be§ ^^öaffenftillftanbö, über ben nun in Sonbon

{)tn unb [)er lieii)anbett iDurbe, ben ^önen nod) einen tüd]tit]en Sc^tag

beizubringen, ^^^''^ö'ijft ^^^'^^ ^^^ llbergang und) 5(l]en in unnnttet=

barem 3(nfc^luB an bie (Srftürmung ber ^üp^^eler ©d)an§en in ^^roge

gefomnien. "S^qc^ ©eneralftab'öiüerf beridjtet, eine berartige ^lucinu^ung

be« 8iege^5 ijabe in ber 3(b[id)t be§ ^rinjen Ji'i^'^i'^ -^^Qi'l gelegen.

„9Jo(^ am 9tad)mittag bes 18. fanb [)ierüber eine 23eipred)ung beg:=

felben mit bem Äron^-irin^en ftatt, aielc^er ebenfaE§ biefe Unterner)mung

:üünfd)te. SDZan ftonb enblid) baöon ah, ha, nac^bem bie '2)änen ein=

mal aüarmiert umren, ein (Gelingen feineSmegg^ ma[)rfc§einlid) unb

ein miBglürfter ^ßerfud) ben (äinbrud be^ bic^[)erigen (Srfolgeö p fef)r

abgef(^mäd)t fjaben mürbe." ^ann faf]te man fofort Ö)rö^ere§ in6

'^tuge, nämlid) bie Eroberung von ^ünen unb ^ütlanb jugteid). ^er

Cberft 33Iumentf)aI l)atte bereits im SJ^örj an ben ©eneral üon ä)?oItfe

gefc^rieben, er fjalte ben Übergang nac^ ^ünen „nic^t einmal für ein

3A?agnici". „3Sürbe mir ber Sluftrag nur mit einer ^-örigabe gegeben,

io mollte ic^ für ben ©rfolg ftet)en."

(£§ waren wieber bie beiben unS fdion aihz-' bem erften Xeile hev

gelbjugec^ befannten retarbierenben ©temente ber beutfd)en Äriegfüf)rung,

meldje bie 2{u5fü(}rung üerljinberten, bie ^ingftlidjfeit bev Cberfom=^

manboS unb 'Da^' Sloalition§üerl)ältni5. ^a§ Oberfommanbo glaubte

aller biSponibten Strafte ju bebürfen, um Sütlanb gu befe^en unb

mollte erft nad) !i^oÜenbung biefeS SBer!^ ^um Eingriff auf J-ünen

fd)reiten. ^er (General Don Woitk füfjrte bagegen au», ba}^ Csütlanb

nur üon 3—4000 SOJann öerteibigt merbe, gegen bie 9000 ^^^reußen

Dorge]d)idt feien; ha^ ^^iebericia uon GOOO 9J^ann Derteibigt, üon

20000 eingefc^Ioffen fei; bafs auf ^üfen 11—18000 3)önen ftönben,

bie bur^ 22000 in 5d)ac^ gehalten mürben; ba^ alfo fd)liei5lid) bie

bann nod) immer uerfügbaren 15000 ^reufeen feljr roo£)t ^u einer

Sanbung auf ^"yünen uermenbet merben fönnten. 5Sie bie enblid)e @nt=

fdjeibung he-i .ftbnigc^ ausgefallen ift, barüber brüdt fid) ba^ (General*

ftabSmerf nnberfpred)enb auS. Sm Xert (@, 608) ift gefagt, e^

fei bie ®ene[)migung §u bem Übergang nad) ^iinen erteilt morben,

.„fofern bie 33efel3ung SütlanbS baneben burd)gefül}rt merben fönne".

®anoc^ märe alfo bem gelbmarfc§all S^öranget felber bie Sntfdjeibung

überlaffen morben. Sn einem befonberen ^Xnfjang über bie @efdiid)te

beS '"l.^laneS biefer Sanbung ift jebod) gefagt (2. 180*), eS fei bie
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'Grnmditigung erteilt uttb bie balbige ^i)Qtyfüf)ntn(5 aiv unuifc^enCMüert

enipfo()len, ha bie Unternüt3ung ber Sütlanb operierenben Xruppen

nitt)t notiuertbig fei.

@f)e man fo auf preuBifd)er Seite ju einem ©ntfc^luß gefommen

mar, ueränberte fid) bie Situation, inbem bie ^änen freimidig bie

Jeftung ^ribericia räumten i mae, mie bei ben X^annemerfen, mieber erft

fe[)r fpöt üon ben Cfterreid^ern bemertt mürbe ) unb baburdi mefu"

Xruppen für bie i^erteibigung ^"yüneno bisponibel mad]ten. (£benfo

mürbe aber and) bai^ i)fterreid)ifd)e Äorpc^ unter ©ablen.v bac^ 5^=

bericia fo lange eingefd)loffen ()atte, bic^ponibel. 9Dian fonnte o(fo

allen 5(nforberungen o^Q^^^"^ genügen unb tliat e^3 unter einer glei(^

zeitigen fe[)r bemerfeuvmerten '^^crfonaliieränberung. S)ie Xruppen, benen

bii5f)er ba-3 Unternelimen gegen ;'}ünen ^ugebadjt mar, mürben mit

ben in 3ütlanb befinb(id)en ju einem neuen ^orp'o uereinigt unb an

bie Spilje be^felben ber bi^fjerige 6l)ef be§ ©eneralftabev hei> g-elb--

marfdiaüv 3i?rangel, ber (General 'i^ogel uon ("valdenftein, geftellt. 5ln

bie SteUe ^^-aldenfteinv aber aU ßl)cf be§ ©eneralftabe trat ber

(General non ^^Jtoltfe unb biefer machte fofort nac^ feinem (Eintreffen

in 33erlin bem öfterreid)ifd)en (General imn ©oblenj ben ^orfdjtag,

mit Unterftütuuig ^meier preuf5ifd)er ^-örigaben nad) ^^ünen l}inüber=

5ugeE)en.

1)er Ö)enera( uon 63ab(en5 ert)ob erft militärifdie, bann yolitifc^e

Ginmenbungen: er erflärte fid) nid)t für befugt, oijnc auc^brürtlii^e

C>)ene(]migung feiner 9iegierung ba^? Unternehmen auo.'^iUfüfiren. (Sr

erbat fid) iserl)a(tungv'befel)le auc^ ilSien. 2)arüber mürbe ber 'I\>arfen=

ftiüftanb abgefd) [offen.

3n ben brei 3}3oc^en, bie feit ber ßrftürmung ber I^üppeler

Sdjanjen unb bem Söeginn ber X?onboner ßonferenjen üerfloffen maren,

f)atten bie 5.^erbünbeten nod) nid)t einmal gan;, ^ütlanb ofhipiert:

/yaldenftein l)atte aiiz^ '-^eforgniv üor einer isianbung ber 2)änen in

feinem Oiiirfen am ßimfjorb i^alt gemacht, ß^j mar ein ©lud, ha^

ber groüc moratifd)e (iinbrud, hen bie freimiüige l^luiumung uon

Jribericia auf bie öffent(id)e iüteinung mad)te, ben uöUigen 'IVangel

an felbfterrungeneu friegcrifd)en lirfolgen uor ber "Jl^elt uerbedtc.

'I^ie bänifdje äiegierung aber fül)lte fid) noc^ feine^megv enbgültig

befiegt. Sie mar ja iet.U erft auf i(ir .S^auiUbodmerf, bac- 'ilniffer,

äurüdgemorfen. \">atte ber ";?llfener Sunb, ber '-i^elt unb ber Vimfforb
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fte Bt§§er cjefcEjütU unb ben '^erbünbeten unübenDtnbIic£)e ^tnberntfje

entgecjengefe^t, luarum foüten fte e§ ntd)t nucf) ipeiter tf)un? 3Benn

au(i) nicl)t für immer, boc^ fo lange bi§ enbltd) bie S^eutralen firf)

entfi^Ioffen, bem Stiemen gegen bie ©roBen betjufpringen?

ßnglanb gab ficE) oHe 9}(ü(}e, eine fot^e 5(ftion in bie 3[öege 5U

leiten. Sie .^arte, bie ^err non Si^marcf bagegen auSfpielte, irar

bie gorbemng Don gong Srf)le§ung^i^olftein für ben S)er5og uon

§Iuguftenbitrg. Sa§ mar biejenige poIitifd)e ^erönberung, me(d)e bie

Qirofynäc^te am memgften irritierte — benn ma« mad)te e^ Mtlel3t

am, ob ein ober jtüei ß^o^i^öfta^tc'^ ^wf '^^^ cimbrifdien §atbiniel

lagen? — unb äugleid^ gan^ ®eutfd)Ianb mit Cfterreid) unb ^reui^en

p einem ^^rogramm üereinigte. '$^ex f)ätte fic^ getraut, biefe

70 50äüionen=35ereinigung aufgreifen?

3um Qsergic^t auf gan§ Sc^te§mig aber licB fid) "Sänemarf nod)

ni(^t I)erbei: über eine S^eilungSltnie fonnte nuin fid) naturgemäß ni(^t

üerftönbigen. So mu^te man no(^ einmal fc^Iagen.

Ser groBe 2d)Iag gegen ^"yünen fonnte aber auc^ je^t nod) nic^t

gefüt)rt tt)erben. Qrvax mar ha^^ Dber!ommonbo je|t in onbere öönbe

gelegt; ber Pfelbmarfdiall 23rangel mar abberufen unb an feine 2tef(e

^rin^i ^-riebrid) S?ar( getreten mit bem ©eneral t)on 9}?oItfe al^ (äf)ef

be§ ©eneralftabe^ä. %bex Cfterreid) erflärte fic^ iet3t befinitiü, „un:

ben ^rieg möglid^ft gu tofalifieren", gegen einen Eingriff auf ^i^nen.

3n einer Slonferenj ber beiben 3[)?onard)en mit if)ren 5D^iniftern in

E'orlöbab mürbe ba[)er als 5unäd)ft in§ )>inc[^ ^,u faffenbe§ 3^^!^ "^^^

Eroberung oon 5(Ifen unb 9?orbjüttanb beftimmt. 3Sier Xage nac^

bem Söieberbeginn ber Aftnbfeligfeiten mar bie Snfel 9(Ifen in ben

^änben ber ^^reu^en. S)en Cberbefel)! bei ber llnternelimung fütirte

ber (General §ermart^ Oon ^-öittenfelb ; fein 6f)ef bes ©eneralftabs mar

ber Chex]t üon 33Iumentl)a(, ber alfo je^t feinen urfprünglid)en ®e=

banfen bod) nod) ^ur ^^(uefüf)rung gelangen faf), merfmürbigermeii'e

aber in ber 2)arfte[Iung bes ©eneratftabsmerfs gar uid)t mel)r genannt

mirb. S)te X^ot, bie boc§ mot)! in ber ^QUptfac^e gl§ bie feine an^

gefef)en merben muf5, ift bie aud) nad) ben Slriegen üon 1866 unb

1870 noc^ bebeutenb baftef)enbe ^Ä^affentf)at be« Kriege» oon 1864.

Qwax uerloren bie 2)änen bei bem ©üppetfturm etma 4800, bei ber

©roberung oon 5(Ifen nur 3200 9J?ann, aud) mar haS' 3nnet)aben

einer Stellung auf bem Jyeftlanbe an fid) für bie Sänen und)tiger als
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ber SSefiB ber bod) uerf)ä(tntönmBti] fleinen Snfel §(I]en — aber inie

man oon einem ab|cl)eibenben Staatsmann ^umeilen gefagt l)at, „bie

Surfe, bie er gelafjen, fei größer aU ber Ütaum, ben er eingenommen"

— ]o fönnte man üon ber Snfel 2(tfen jagen, e§ fei metir if)r Q^erluft

für bie Tränen empfinbtid) gewefen, ak-> i()r ^-öefit^ uorteittiaft. ©Oio

läntfdjeibenbe ift invi Uberfdjreiten eineö ^Jteere^armc^ ange[id)ty eine§

ftarfen, hie See be()errfd)enben ^^"ßinbeö. "Düppel mar ber --^erluft üon

S^üppel unb weiter nid)tc\ Xie (Srftürmung einer Derfdjan^teu Stellung,

bie üon ber feinblid)en 5(rtiIIerie uöUig jermürbt ift, ift etumy, ma«

man ja fetber gar nid)t anber^ ermartet l)ot. ^er grof^e 93eiiuft an

9J?annfdiaften mar ja fetu" fdimerjlic^, aber ^ule^t bodj in biefem ^^aii

nur ein jufäüigeÄ ä1cingefd)id, ba man ja fd)on im '-Begriff geirefen

mar, bie Stellung freiuntlig 5U räumen. Den Übergang nad) ?(Ifen

aber t)atte uuin fid) uorgenommen mit aller irlraft unb .Slunft a^u^

mel)ren unb gel]üfft baniit ob5ufiegen. Sel3t erft, ba bae mißlungen

UHir, fül)lte man fid) üöllig gefd)lagen. (Sin j^einb, bem ha^ gelungen

iimr, beul fonute aud) ein äl)nüd)ed Unternel)iuen gegen ^'yünen, uiel-

leid)t gegen Seelanb unb .Stopentjagen felbft gelingen. S)er '-fi^iUe be§

ilnberftanbeS mar gebrochen; 2;änenuir! crllärtc fi(^ bereit ju befini=

tiücn ^-riebenöuertjanblungen, umfomel)r, ba unmittelbar barauf eine

eingeljenbe Debatte im englifd)en *:parlüment feinen o^i^^iK^ barüber

ließ, baf5 lueber CSnglanb nocl) fünft ein europäifdjer Staat fic§ für

^änenuirl in bie S(^an:^en fd)lagen uierbe.

2Öäl)renb bie 5'riebenSDert)anblungen in ©ang gebrad)t mürben,

nalimen bie "i^erbünbeten unter -^ogel oon ^aldenftein auc^ nod) bie

^)iorbfpit3e oon ^sütlanb ein. Sn einer mid)tigen '-öe^ieliung nerfet)lte

bie Cperation jebod) il)ren Qwed. 3Eie beim Danneuierf, bei Düppel,

bei ^^(Ifen l)atte man aud] t)ier nid)t bloß bie Olfupation ber Stellung

unb be§ 2anbec\ fünbern aud) bie möglidjfte Sd)äbiguug ber fie be=

fetjenbcn bänifd)cn Druppcn beabfid)tigt. "iVi Düppel unb 'Xlfen umr

buv in l)ol)ein iDiaße gelungen; ein militärifd)er ilritifer l)at bie ^^ln=

ficl)t aufgeftellt, ha]] es aud) in Sütlanb in noc^ größerem Umfange

l)ätte gelingen muffen, menn man nod) lübner unb rüdfiditvloier ben

eruen Cirfolg ausgebeutet l)ätte.

Denen, bie C^ott liebt, muffen aÜe Dinge ^um !!Öeften bienen:

follten etma bie, mit ':?lu'önal)mc bev Übergänge^ nad) 'Hilfen, burd)meg

nid)t bebeutenben ^'eiftungeu ber preußifd)cu Strategie im oal)re 18()4
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ben Öfterretc^ern 9)?ut gemad^t traben, gioet Satire fpäter ben if)nen

{)ingeiüDrfenen .*pnnbfd)uf) auf5uner)men?

2Öof)er benn nun aber ber unermeßliche Unterf^ieb in hen

Seiflungen öon 1864 unb 1866'? SBielüeit etn^a bie ^robe be§

bänifd)en .SUieges bagu gebient Ijat, eine .tlärung innerl)alb be§ S!rei[e§

ber fü()renben ^erfönlicf)!eiten ,^u beioirfen, ba^u ift unfere SlenntniS

no^ nic^t intim genug. ®ie 33efeitigung be§ 5elbmarfrf)all2i SSrangel,

ha§i (£m|3DrlDac^[en ber Generale üon Woltte unb Sölumentl^al, fpringt

ja in bie 5(ugen. Über bie mi(itäril"d)e 35ebeutung ^atctenfteinö unb

.S^erlDarl^s ift bie ^iSfuffion nod) nidjt gefd)(offen, üielmel)r faum er=

öffnet, «Steinmetz unb 9}?anteuffel luerben in bem ^elbguge üon 1864

nid^t genannt.

5(ber neben ben ^^^erfönlid) feiten fommt auf jeben ^ali nod) ein

äJJoment in S3etrad)t, metd)e§ in ber Slrieg§gefd)ic^te immer lüieber

erfc^eint unb bod) immer nod) inel ;^u menig hea<i}tet mirb. @g ift

nämUd) eine fte()enbe C£Tfa()rung, i^a]] große .triege gegen gefä[)rli(^e

ober gar überlegene ^-einbe beffer gefü()rt merben ols fteine. "SaS

bebeutenbfte 33eifpiel bietet ber 3.^ergleid) be§ ^^IbgugeS oon 1813 mit

bemjenigen Don 1814. Sm ^^erbft 1813 ()otten bie ^ßerbünbeten nur

eine ganj geringe llberlegent)eit über 9?apoIeon. 1814 [)atten fie an=

fänglid) gerabe^u bie jefjnfac^e unb in jebem einzelnen SJioment bie

§tDei== bi§ breifac^e llberlegent)eit. S'Jic^tsbeftomeniger ift ber O^elbjug

öon 1813 glän^enb, ber öon 1814 nur mit Wlii{]e unb 9(0t gemonnen

unb iDÖre of)ne ©neifenaue unerfcf)ütterlid)e ^^eftigteit fogar oertoren

morben.

®ie G)runbe liegen 5mar jum Seil, aber feine§meg^3 allein auf

politifc^em, fonbern, mie 33ern[)arbi mit 9'ied)t immer mieber betont

l)ot,*) gan§ mefentlic^ and) auf bem militärifd)en ©ebiet. dJlan moUte

ni^t§ me()r magen. ^rieg aber ift ha^ ©ebiet be§ 9Bagen§; bie

größte nberlegenf)eit fann nur menig nnh bie§ SSenige nur fel)r

langfam auörid)ten, menn fie nid)ty magen miü. -Sie 9cot gioang 1813

*) ®erabe ber Untcrfd^ieb öon 1813 unb 1814 tritt bei S3ern^arbi (8e6en

XoU§) aUerbiitgö nic^t genügenb f)erüor. 3)er ^tijkx liegt in ber Xar[tellung be§

3af)re§ 1813, wo namenttid) bie I^ätigteit Sdjroarjenbcrgö üiet 5u ungünftig ge=

fc^ilbert unb felb[t Jöernabotte bejügüd) ber 3c^lac^ten üon (yroB=33eeren unb 2)enne=

Wi^ Unred)t getl^an wirb. Ser ^auptfc^abe, ben Sentabotte angerichtet ^at, ift in

ber S^(ad)t bei Seipäig.
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felbfl einen Scfimarjenberg jum ^iniijen; tjanj ebenfo Iäf)mte tl)n 1814

bie 33eiorijmc\ bae ©eiuonnene uneber 511 uerlieren. Selbft auf hcn

eckten ßriei^CHjentu? ift bie» 'i^erfjältnti? nic^t üf)ne SBirhnu]. 1813 ift

un^lDeifelfjoft ber fd)iüäc^]"te ^elbjug 9?apoIeon«, 1814 unb 1815, wo

er geilen eine gelraltige Überlecjenfieit ju fänipfen fjatte, finb etum

neben beni üon 1805 bie größten. (Stuiae '?U)nIicf)e« jpielt mit, lüenn

fttir biefelben 'preuBen, bie firf) 1804 gegen bie unnjigen ®änen nur

mit ängftüd)em llmblicfen nacfi allen leiten ^u beiuegen trauten, 1866

auf beiben ftriegc^idjauptätien mit granbioier Sliil)nl)ett operieren fe()en.

(£§ ift nict)t ofine einen praftifd)en ßmerf, ha\] trf) biefe allgemeine

^Betrachtung f)ier ^um 2cf)lu[je anfüge. 3i^enn man bei unc^ bie

ßfiancen be» ^ufünftigen ruffifdien ."^iriege^ ermägt, fo pflegt man bie

juüerfidjtlic^e Stimmung, mit ber man itjm entgegenftef)t, auf bie

@rfa()rungen be§ legten ruffifc§4ürfifd)en Slriege§ 5U grünben. 2)a ec^

ben 9iuffen fo fc^mer gemorben ift, i\a§' brüchige .s>eer ber Cc-manti

nieber^umerfen, ma» fönnen fie gegen un§ ouc^richten? S^a§ etubium

beö beutfc^=bänifd)en S^riegeS mag Ie()ren, baB biefer @(^IuB ein

trügerifcf)er ift. I^ie 9tuffen I)aben einzelne ganj beftimmte ftrategifc^e

5-e()(er gemad)t, ^etiler fo fc^merer 9iatur, baf^ fie erft gan^ allmätjlid)

unb mit gronem 5hifumnb uneber auc^^ugleidien maren. Ajiierauc^ einen

allgemeinen Sc^Iub auf bie Seiftung-3fät)ig{eit einer 51rmee gu 5ief)en,

ift eine SHufion, bie eö gefäE)rIid) märe, fid) feftfe^en ju laffen.
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imb fein Ibaxw,

l^reufe. 3al)rbüc^er, 35b. (32, 3tuguft=.öeft 1888.)

Jünf Safere lang, uon 1874— 1879, t)abe tc^ am ^^ofe bes Slron^

pringen griebrtc^ 2SiIf)eIin, be^ nie genug p betrauernben ßatfer

grtebric^ gelebt. 3(ud) in biefen letzten janinierüoUen SBoc^en Ijahe i6)

iijn no(^ einigemal ge]ef)en unb gei'prod)en. 2)a brängte e§ mid),

obgleich ic§ frü()er, mit 5(uÄna()me einiger (Sr^öfilungen auc^ bem ^triege,

m(^t§ aufge5eid)net f}abe, um bem befümmerten ®emüte (Srleiditerung

5U fd)a[ien, hai-: 'Ii>id)tige ober Unmidjtige, ma§ meine perj'önlic^e (iv=

innerung aufbeumljrt an ben ebelften ber SOtänner, an feine g-amilie

unb feine Umgebung, bie ()eiteren unb trüben Stunben, bie tc^ felbft

in feiner 9Mt)e gubringen burfte, nieber^ufdjreiben unb fomeit es mi3glic§

ift, fdjon je^t ber Cffentlid)teit ju übergeben, um fouiel an mir liegt,

fein 5lnbenfen ju pflegen, bas ?(nbenfen an ben SO^ann, ber in fo

munberbarer SSeife reine 9J?enfd)lid)leit unb föniglid^e |)ol)eit, bos

Streben nad) tieffter 23ilbung unb bie STusübung ber 9}?ad)t, ein

religiöfes ©emüt unb meltfreubigen Sinn, bie 9)(ilbe bee ^^er^ens unb

friegerifdöe (Sntfd)lDffenl)eit in [t(^ üereinigte.

3d) fam, felbft 25 Stil)re alt, in ha§> fronpringltdie mm al§

ber (irgieljer bes jüngften ©oljneS, be§ bomalö 6jät)rigen ^rinjen

SSalbemar. 2)ie tängfte ß^^t be§ Sat)re§ brachte bie fronprinslidie

Jamilie im 9^euen ^^Palaic^ ^u, im |)erbft meift bis gum 22. 92oöember,

einen %a% nad) bem C^eburt§tag ber ilronprin^efftn, um bie Dfn,^ieEe

geier, bie in ber ,*pauptftabt nötig geaiefen unire, §u üermeiben. 3n

ben erften 3al)ren mar l)ier bie Xage^orbnung, baf] bie Gltern bie

9Jtittagi?mal)l5eit allein mit ben Slinbern einnal)men, bie famtlic^en

Umgebungen jufammen an einer ^JJtarfd)allytafel fpeiften. IHbenb-s,
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U'enn bie Slinber 511 5^ctte gegangen iparen, na()nien bie .S^rrfc^aften

ben 2f)ee mit ber llingetntng unb baran idjiov, iid) ein gemein]'d]aft=

Iid)er Spaziergang ober 8pa5ierfaf)rt in inef)reren ^i^agen burd) ben

abenblid)en ^^arl Oft lüurbe aud) ber X()ee im freien genommen,

im 9ioi'engarten ber .^»Ironprinjeifin ober etum uor bem Sdjiof? uon

iSanäfouci, mo ber öeniuc beo groj^en Äi)nig§ bem f)eutigen öejdjledjt

am lebenbigften entgegentritt, auf ber breiten ^^erraffe mit bem [)err=

Iid)en S3(irf über bie S^äume be§ ^l^aiiS' auf hk bunfel glänjenbe i^^auel

2is€nn feine (^äfte teilnal)men, maren e§ nur 8—12 "i^erionen, hie fic^

um biefen Xlieetifd) uerfammeltcn, fobaü eine allgemeine Unterhaltung

möglich mar. .S^ier fal) id) atfo hen Slronprinsen täglich, unb ba^o

<>3efpräd] bemegtc fid) über alle^, may ber Xag unb bie C^e(egcnt)eit

aufbrad)te, ^umeilen aud) über bac^ ^^elb ber tfjeüretifdjen ober aud)

aftiüen ^^^oütit Selbft bic^ in bie 2p[)äre ber el()i](^en .Qauiiftif oerftieg

fid) mo()l mand)mal bie Unterlialtung. CSinmat, alc^ bie isor^üge ber

republifaniid)en unb monard)ifd)en 8taotvform eri3rtert untrben, üerlief

fie fid) glüdlid) bic^ 5U ber 3^rage, ob eö ein nod) ()ül)erer ®rab ber

3;ugenb fei, einem böfen al§ einem guten g-ürften treu 5U bienen. Ci)er

Kronprinz liebte fold)e broblofe Vuftfpinnerei allerbingv nid)t unb fagte,

ulc^ feine (^ental)lin fid) lebl)aft an bem bialeftifdien Mreu^^feuer be=

tl)ei(igte, mit trodenem üJäf^mut: „'-föaö luoüt i()r benn aber eigentlid),

ba fommt ja bod) nid)ty babei [)erau§."

ilHir baiJ i\>etter nid)t geeignet ^um ^Hufentl)alt im j^reien, fo

blieb man nad) bem -n)ee noc^ ein <Stünbd)en im „i^lpoUofaal" ju^

fammen. 'K^mn ber Stoff ber Unter[)altung ausging, fo untrben hie

^(benbzeitungen gebrad)t unb jeber nal)m nad) !öelieben eine o^itung

in bie .S^anb ober e^ uuirbe barauc^ uorgelefen. ^ev Mronprin^ l)ielt

unb (a-ö fel)r oiel 3^itungen aller ^Jiid^tungen, oon ber „©ermonia"

bic^ 5ur „'isolfv;>)eitnng".

Unter ben 1)ienern beö \">aufec^ mar ber ciltefte ber ilellermeifter,

ber, mie ber Öieneral 'D3(., ber 'T'ujfreunb be^o .<>h-ünprin5en, er;^äl)lte,

il)m fd)on bie 'JJtild) eingefd)enft babc, uienn er aiv Mabctt ,vi bem

i^rinjen eingelabcn unirbe. (S'v galt für ebenfo ,ytuerläffig mie geizig

unb eo gingen nuind)erlci ^Hncfboten in leUtcrer ^V:^icliung über ihn

um. ißlit eigenen ?(ugcn unb Cbrcn babc id) an ber Jafel folgenbe

2cene erlebt, ^ie ^-rau .sironprin;^effin uuMibet fid) an ben .Siellermcifter

mit hen 'ii>orten: „^sd) l)abe bod) fd)Ou uor einigen ^ilHid)cn oon bem
S'tlbriKf, (*tinncnini]cii, JlutjvHic ull^ ;Hcbcn. .'»
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2(poKinnri§=^3lHiffer bejtellt; ba§ lutU id) probieren, ift eö benn noi^

nt(f)t eingetroffen?" Sie Sfnüuort barauf lautete im unirbigften Jon:

„ftaiferUcI)e i^o[)eit, ey ift norf) foliiel Seiter- unb ©obnliuiffer im

Heller, bno mnf3 erft au^3getrunfen merben." Sn bie ^eiterfeit, bie

barnuf entftanb, ftimmte ber ^tonprinj §mar aucl) einigennnf^en mit

ein, fagte aber enblid} bocf): „3Benn bie Slronprin^effin bir etunvS

be|iel)lt, fo bitte ic§ mir auC\ baJ3 ec^ gefc§ie[)t."

Sn fpQteren Satiren nntjmen bie §errfd)aften auf^er bem JI)ee

aud] bie SJJittagcimafil^cit mit ber Umgebung ein, unb am engften mar

naturgemäß bai? ßufammenleben in hm 'ixibern. Üatd) Sanbomn auf

ber Snfel 3iMgI)t, nad) ©djeueningen, Cftenbe, iföiec^baben unb .Spomburg

Ijabe id) bie 4'>erild)aften begleitet.

3m Saljre 1872 l)atte ber .Sironprin,^ eine fdiioere i^linbbarm^

(Snt^ünbung burd)gemac^t unb bac' „*isoIt" I)atte natürlich eine 33er=

giftung, unb ;^uuir burd) bie vsefuiten, barau§ gemad)t. Sn ©anboiüu

paffierte e^ nun einmal, ban ,)U einer füf3en Speife ftatt ©treu^uder

Sal,^ feroiert mürbe, univ einen greulid]en (^efd}mad gab. „9iun,"

fagte ber Slronprin^^, „nerfolgcn nm bie 3efuiten mit il)rem (^Mft aud)

l)iert)ery"

3ur 3^^t beo *?(ufentl)altci in Sdjeueningen, 187G, maren bie

|)oIlQnber nod) Dotier ^tnnerionöfurdjt nor un§. 5llci ber ilrouprinj

bei einem Sogenfeft eine fleine 9(nfprad)e gel)alten l)atte, bie fern oon

jeber !öerül)rung mit ber '•^.^olitif blieb, ba erjälilte fid) fofort alle

SSelt, er l)abe gefagt, bac^ '3^eutfd]e äieid) molle ja gar nidjt i^ollanb

anneftieren. ©ereijt burd) biefen tböridjtcn ':?Irgmol)n, nuidjte id) mir,

mie id) geftet)en mill, einmal ha^i il^ergnügeu, baf^, alc; ^^^rinj 3Balbemar

fid) am 3tranbe feine „53urg" gebaut unb feine ^'t^iöO^ barin aufge=^

pflanzt I)atte, id) il)n am Dbr gupfte unb fagte: „"Senlen Sie baran,

menn Sie grofj finb, 5iel)cn Sie alc^ (^ieneral St)re!o 33ruber§ I)ierl)er

unb pflanzen nod) einmal ?st)re ^"ylagge auf." l^a mein ';}?rin3d)en fid)

bamalc^ nod) auf bem Stanbpuntt befanb, baß er nid)t „Solbat",

fonbern „SJailer" merben uiollte, une er mir anvertraute, fo mirb

l)offentIid) bie l)ollänbifc^e x'ingftltd)feit ntd)t nod) nad)träglid) au^

biefem 93eifpicl preuBifd)er ^^'rin,^cner5iel)ung 'Jial)ruug fangen. (£§

mad)te bem jungen Spnxn and) feinerlei (Sinbrud unb für biec^nml

entging er felbft famt feinem 53rubcr, bem 'i|>rin;^cn .S^">einrid), nur grabe

bem entgegengefel3ten Sd)idfal. ^Jllc> bie beiben ^^^rin^ien, barfuü ober
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in ben lanbe^öüblidjen, rte[ic]cn .S>Dl5icI)ul)en , bie -S^ofen )o f)Ocfi aufge^

frempt mk möt]lid), im ®anbe bauten, fanien auf ben ^Jäetc^efeln beö

'^ahe^- am Stranbe cntlant] ber (]raüitäti|cf)e .s^au^fjofnieifter mit htn

Manimerjungfern ber ^^-^rin^effinnen angeritten. 2öie fonnten bie ^ringen

anberÄ, alc^ fie mit ebenfoinel ^reubengc]cl)rei mie Sanbhtgeln ,^u be*

grünen? ®abei f)atten fie aber einen ^attov nicl)t bebadjt, nämlicl)

bie (i'feljungen, bie bie beutfd}en ;')Urufe unb bie 33ebeutung ber iföurf=

gefd)offe nidit uerftanben, ec^ für i(]re ^flic^t Iiielten, für if)re ange=

griffene ^Jieit()errfd)aft ein5Utreten unb auf meine '^j^rinjen loegingen.

9hir gerabc üerl)inberte id], baf, fid) fofort ein ernftlidjey ©efec^t

entfpann.

^^on Sd)eüeuingen unb Cftenbe auy mad)ten bie .'flrünprin^lidjen

§errfd)nften felir [läufige ^Huyflüge in baö .'pinterlanb, um bie nieber*

(änbifdjen Stäbte, bie fo reid) finb an Munftmerfen unb nid)t minber

merfunirbig burd) Iiiftorifdien (E(]aratter, fennen ^u lernen. 3J?eift

umrbc ein .s>err unb eine ~^ame ber Umgebung, oft aud) bie größeren

^linber mitgenommen, mand)mal ful)ren bie ()i3d)ften .perrfdjaften aud)

ganj allein ah. %a]t immer untrben fie übrigen^3 aud) I)ier im 5Iuö=

lanbe eutannt. Wan tonnte ey oft beobadjten, mie crft irgenb jemanb

auf ber ®traBe ftu^ig mürbe', bie i^errfd)aften mufterte, ein ®tüd

üoranging unb uon ba an bac^ ^^ublifum überfjaupt ^i(ufmertfam=

teit ;>eigte.

Seltener fal) id) ben .sironprin^en mäl)renb bev Sebeuv in Berlin,

ba in bicfer ^evt meber gemeinfd)aftlid)e 3J?al)l5eiten ftattfanben, nod)

fonft l)äufigere Ö)elegcnl)eiten jum ;)ufammentreffen lyaren; obgleid)

id) in bemfelben ."oaufc moljnte, finb bod) oft Xage oergangen, ol)ne

iia\^ id) il)n ju @efid)te befam. ^^er Heine ^-jirin^ fagte unten feinen

(Sltern gute ))lad)t unb fam bann licrauf in fein neben bem meinen

liegenbey 2d)laf;4mmer. oeben ^Hbenb aber, nad)bcm er ^u !i-^ett ge=

gangen umr, mand)mal nod) gan^ fpät, uienn etwa irgenb eine gefell=

fd)aftlic^e "i^erpfüc^tung ]ie gefeffelt l)atte, erfd)ien bie l)ol)e 9J?utter

auf ber fd)malen tleinen Üi^enbeltreppe be-ö Unten 2eitenflügelc> l)erauf^

fteigenb, um nod) einmal nad) bem ^.'iebling ,^u fel)en unb il)m einen

legten (>iutenad)ttuB p geben. .s>icr l)atte id) atfo aud) nod) @e=

legenl)eit, bie l)o[)e ^'yrau ;.,u fpredien unb ctuuiige -Tsnftruftionen unb

'-i-^efelile entgegenjunebmen.

'^a-:^ rid)tige 3l)ftem für bie Crbnung einer '4>rin5enerätel)ung
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angugebeu, ift fdiltierer alö man ben!t. Scf) fpredje ntc^t öon ber päba=

gogijdjen ©d)aneng!eit, ipelc^e au§ bem ©egenfalj be§ äinntjes unb

be§ 3ir)ange§, ben jebe ©räieljung bebingt, entfprtngt. X)tefe liegt ia

nuf ber l'anb, ift aber gule^t iDeniger grofe, al^ man fte fic§ aufserljalb

uiüt)l uorftellt. Sc§ meine üielnieljr bie Üxegulierung ber ftompeten,^

imb haS: l)armoni]c§e ßufammenluirfen ber an ber ©r5ie()nng beteiligten

^er[onen. Sn 9ian!e§ biograpI)iic§em '^brife über g^riebricf) IiÖilf)eIm IV.

fann man te[en, mie nnerqnidüd) unb fdjäblid) für ba^i (^emüt bes

ßöglingö fid) ha§ SSerI)ä(tni$ 5Unfd)en feinem eigentlid)en (Sr§ie()er

gaiebrid) S)elbrüd, meinem @rof]onfeI, unb bem SJälitärgDuüerneur,

Dberft üon (^aubl), geftaltete. ^^^rinj g-riebrid) Slarl t)atte für bie @r=

5iel)ung feineci Soljnei^, he-i ^rinjen g^riebrid) i^eopotb, bie (£inrid)tung

fo getroffen, ha]] ber SJaUtärgounerneur allein ber bem 'initer bireft

S^erantlnortlidje unb ber ^i^orgefeljtc beä (äilnlgounernenrö mar. '^a^

ergiebt allerbingc^ ein in fid) !onfequente§ unb !(are§ ;l^er()ältnic\

rebu^iert aber ben (SinfluB ber Sltern auf bie (Sr^ieljung, ba eö il)ren

bireften i^erfef)r mit bem eigentlidjen @r§ief)er, bem (Siüitgouöerneur

natjeju abfd)neibet. 93ei bem ^'rin^en 2Satbemar mar bie (Einrichtung

fo getroffen, baf^ urfprünglid) gar fein, fpäter nur pro forma ein

SJciUtärgouOerneur üort^anben mar; fo ftanb idj unmittelbar unter ber

®ire!tiüe ber (Sltern felbft.

?tl§ ber ^rin§ "iiialbemar elf Sal}re alt mürbe unb mir bie ifolierte

©r^ieljung im §aufe nid)t mel)r ju genügen fdjien, mad)te ic§ hen l)ol)en

(Sltern ben !^orfd)lag, iljn in eine .Habettenanftalt ju bringen ober il)n

einer foId)en fojufagen ju attad)ieren. ^ev Slronprin^ moKte anfänglid)

nid)t§ baöon miffen, bie SIronprinjeffin mar bafür. ®er .^ronprinj be=

faljl mir aber, bie ©ac^e uorläufig mit bem Snfpel'tor, (General oon

Dieinbaben, ju befpred)en, unb id) foEte aud), Dbglei(^ nüd) feine befinitioe

(5ntfd)eibung getroffen mar, bie ^Inftalten oon SSenc^berg unb Dranien=

ftein, bie am pafjenbften fd)ienen, eben bereifen, um mid) über bie be=

fonberen li^erljöltniffe ;,u informieren, alö ber ^^rinj pl5l3lic^ ftarb.

^rin§ S^albemar mar ein Stnabe üon ftarfem 3Billen unb golbenem

®emüt; mie e§ ein redjter Sunge mufs, fjat er mir nuind}e nid]t leid)te

@tunbe bereitet, aber jeben tleinen Xrol^ fdjnell burd) fein eljrenfefteö,

treuem, frotjlid^eg 9Sefen mieber mettgemac^t. ^on feinen fleinen S?inber=

gefdjidjten barf id) l)ier oielleic^t folgenbe einflei^ten. @r fjatte meinen

(Meburt-otag l)erau§gebra(^t, ber in ben Spättjerbft föilt, unb beobad)tet,
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ha'^ ein -^aar neue (Sc{)Iitticf)u()c für micf) ein bringenbeS 33ebitrfniy

feien, ^ex S!ammeflafci muBte fie Ijeiinlicf) beforqen unb nun blieb

nur noc^ bie frliipere 5(uft]nbe, fid) nidjt felbft üor mir 5U uerraten.

3Bir!(i(^ luurbe mir amf) eine üoüftänbige Überrafd)ung ju meinem

©eburtvtage — nämlid) morgen^ um ;^uiei. ^a uiad)e ic^ plöljlid) auf

unb iior meinem '^ette fte[]t im i")cad)tt)emb, in ber einen .S^'ianb ein Sid)t,

in ber anberen bie 3d)Iittfd)uf)e, mein ^rin,^ 3BaIbemnr. (5r f)atte fid)

am 3(benb eine U()r auf feinen 9Zad)ttifd) geftellt, umr, mie er mir am
anberen Jage erjäljite, mef)rmal§ aufgcuuic^t unb ak- er fid) übcrjeugt,

baf5 ber rid)tige %a(\ nun irirflid) angebrod)en, ba I)abe er ami) nic^t

länger umrten, fonbern mir fein ^Xngebinbe fofort überreid)en mollen.

(iinmal ftellte i[)m feine ^^^tutter einen feiner 3pietgefäf)rten in

33e5ug auf gute l^canieren gegen jungen Samen, fpe^ieÜ 3d)Uieftern,

ük 3i)hifter [)in mit ben Sinirten: „Siel)', ma§ ift haS^ für ein 1üd()(=

erlogener Sunge!" 9)Ht fd)Uier ju miberlegenber (2d)lagfcrtigfeit aber

antlDortet ber fleine ^roiifopf: „'-ilH>? fann id) bafür, baf] id) nid)t

beffer erj^^ogen bin?"

'*^rin;, 3iHilbenuir5 l)auptfäd)lid)fter @pielgefä[)rte mar ber 3Dl)n

bey ,f^Dfmarfd)a{1^5 Okafen (5ulenburg, 5Hitl)D mit 5.^ornamen. oUnfd)en

beiben ()örte ic^ einmal, glürflid)eruHnfc aibz- einiger lintfernung, fobafs

id) mein ipören biffimulieren tonnte, folgenbe^^ ©efpräd). 3ni i'auf irgenb

eine§ ßanf^ nannte ^^-^rin^ 3Salbenmr feinen ^-reunb ungeniert mit einem

ber belannten (£l)rentitel, bie mit ,/Bd)" anfangen, jmar mit bem aUer=^

l)armlofeften, aber immerl)in, er nannte it)n „@d)af'ofopf". ^^otl)0 er=

flärte, „hai' laffe id) mir nic^t gefallen, bu t)aft mic^ nid)t @d)afyfopf

5U nennen". „'So," fagte ber ^^^rin^^, „bai^ unllft bu bir nid)t gefallen

laffen, ba^ fommt aber blof] bauon, bau '^^^ immer fo fein fein unllft;

bu bcnfft, bu bift uh>j ^efonbercy, mir ift ba^ gan^ egal, ob mic^

einer oon meinen J^reunben 3d)afvfopf nennt," unb mit l)bd) ftem 3pott

„mein ,S>rr @raf, mein ^:)QU C^iraf!" 1)ay ärgerte nun ben 2.^otl)o

fürdjterlid). „S^a," fagte er mit lautem .S>ot)n, „l)a, unb bu bu bift

noc^ üiel mel)r, f)a, bu bift ein ^rin.v l)a."

.Stein ^afobiner t)ätte einem ^^Jtriftotraten feinen 2tanb ;^um fd)Uicreren

'-i>oniuirf mad)en fönnen, alv- ev biefe beiben jungen .Vicrrcn l)ier gegen

cinanber bcforgten.

iyotl)o (iulenburg ift nid)t lange nad) bem Tobe bc-? 'ülHilbemar

feinem ,^-reunbc an bcrfclbcn .siranll)cit in^ (^)rab nad)gcfolgt.



70 ^^ev|'ön(id)e (innuevungen nn hcn Äaifev Ji-'ie^ricf) unb fetn fgam.

3n ber tiefen Iirauer um hen '-l^erluft if)re^ jüngften Sofjneö fjatten

bte .^tlronprin^üc^en ,Soerr]d)aften ben SBunfd), ftd) aud) in beni bnrnuf*

folgenben Sinnter nod) bem offiöietlen ^"^ef^leben in ^öerliu ju entäiefjen

unb erbaten üom Slaijer einen Urlaub nad) Stauen. 2)er £atfer gab

nur ungern feine öinunlligung. 3c^ irar, obgleid) ja nic^t mel}r int

Sienft, an beni ^age 5uföUig im 9teuen ^alai« jur 2afel geloben.

9Jian muf3te einige ßeit auf bie 9iürffefH" bec^ Kronprinzen unb ber

Äronprittjeffin bon SSabelsberg märten. 9^ad) Xifd)e na[)m mic^ ber

.Qronprinj mit ()inauf auf fein 3iiiiiner, unb fagte mir, unter ben diu-

mänben Seiner 9Jkjeftöt gegen ben italienifc^en 5(ufent[jalt fei auc§ bie

Seforgntg gewefen, ha^ ber Unterrii^t ber jungen ^rinjeffinnen (^rin^

3;i?il()elm, ^rinjef^ Sf)arIotte unb ''^rinj ^einrid) maren nid)t mef)r im

§aufe) nic^t genügenb geförbert merben fönne. Gr, ber Slronprin,^, fei

aber auf bie 3bee üerfaüen, feine 2;öd)ter felbft in einigen ©egenftänben

gu unterridjten. Söas ic^ ba^u meine unb mie bac^ am beften au§§u^

füfjren fei. Sc^ gab einige Siatfc^läge, meiß aber uic^t, ob etmac-> barau§

gemorben ift. 3n bem 5(ugenblirf, al'ö ber .ftronprin^ jenen ÖJebanten

faßte, nutg er e^; fid) aU eine 35ertiefung ber ibljüifi^en 9(bgefd)Ioffen=

[}eit, in ber er mit ben Seinen an ber 9iibiera ju leben gebad)te, cor-

geftetit f)aben, wenn er ba feine '3;öc§ter felbft unterrichtete. Sn '©irflic^-

feit mar er felbft mit taufenb Sllammern ju fet)r an bie 3BeIt gebunben,

um fi^ aud) nur üorübergetjenb einem foId)en Sbi}II, tiaz^ bod) in bem

5tugenb{id, wo man e^:- realifieren miU, nid)t mel)r blo^ey Sbtlff bleibt,

i)ingeben ju fönnen.

Sm 5rü[}jol)r 1880 mochte ic^ felbft eine Steife naä) Stauen unb

benu^te bie Q)elegenlieit, mid) aud) in ^^egli, mo bie Sironprin5lid)en

|)errfd)aften fid) niebcrgelaffen t)atten, uor^ufteHen. S(^ mürbe fel)r gnäbig

aufgenommen, unb blieb einige S^age al'j @aft. 3ll§ neuefte ^^Inelbote

brachte id^ ber ^rou Slronprinjeffin mit, au§ meldten ©rünben bie

berliner fie ben 5fufentf)alt in ^^egli batten neljmen laffen. „SSoHen

£aiferUd)e öoljeit einuuil miffen, meyt)alb Sie l)ier finb?" leitete id)

meine (Sr^älilung ein. ßluu, id) bin begierig." „(Srftenö I)aben (Sure

Slaiferlic^e §ol)ett um einen Jeit bec^ öartenö am ^teuen '>palai§ einen

3aun ^ielien laffen, ma§ Seine a)?ojeftät ber Maifer oerboten l)atte.

^e^^^jalb finb ©ure Slaiferlidje ,l">ot)eit nerbannt.

„ßioeitenö ^aben (Sure Slaiferlid)e -öofjeit im ^Berliner Tiergarten

fine 9J?ild)anftalt crrid)ten uiollen. Sa Seine 9Jcajeftät ba5u bie (£r=
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laubniv ntcf)t gegeben, finb (Sure .Qai[erli(l)e .S0Df)eit \o auyfälltg gegen

ben ^^(Ilert)öcf)flen -S?errn geirürben, bay ntct)t§ übrig blieb, alc^ 3ie ju

uerbannen.

„S)rittene f)aben (iure Äat]er(td)e .Nool)eit nad) bem ^^obe bec>

^rinjen 'iBnlbemar bie 9iürf!e[)r iie^:- '^^nn^en .peinrid) non feiner 3BeIt=

umfegelung öerlangt. ?(ud) barüber ift ein fo ()ettiger Äonflift ent=

ftanbcn, ban (Sure Äaiferlidje iöof)eit uerbcinnt werben muBten.

„-Isiertenö, wenn ev erlaubt ift, e<- ju fagen, finb (Sure .^aiferlid)e

,v>o[ieit etwa§> geiftecnieftört unb werben l)ier är^tlidj bet)anbe(t."

(Sc' umren nod) jwei ä()nlid)e C^rünbe, bie tc^ leiber Dergeffen i)abe

unb bie mir alle in 53erün uon ernftf)aften l^euten mit und)tiger 9)tiene

nlv ganj uerbürgt er^ät)!! morben finb. „'^u lieber C>)Ott," fagte bie

Stronprin5effin, ak- bie mit jebem neuen „örunbe" fid) fteigernbe .öeiter=

feit ber Xafel fic^ fl^fegt [)atte, „mit dJlann unb Stinbern an ben Tjerr^

üd)ften j^'led ber (Srbe gefc^idt ^u uierben, bav märe mirf(id) eine Strafe,

bie man fid) gefallen laffen fann."

Sd) glaube nid)t ,^u uiet ,^u fagen, luenn id) beljoupte, baB bei

weitem bie meiften .S^Dfgefd)id)ten, bie fo uon bem „eingeweifiten" ^^ublt=

fum er5ät)lt werben, ober gar in bie Rettungen fommen, fic^ jur 3i>al}r=

l)eit äl)nli(^ öerljalten, wie biefe§ ^-öeifpiel. .ß^^^^^I^^^^ fommt eä ja üor,

baB ben ®efd)id)ten ein S^ern üon 2Sal)r[)eit §u ©runbe liegt, gan^

cbenfo f)äufig aber ift aud) baö ftrüte (Gegenteil watir.

vsn ^^^ot^bam fpielte einmal ein groBer ^öetrugvprojeB gegen jwet

^afc^= unb 9ieinemad)efrauen, bie im 9?euen ^^alaiö befd)äftigt uwrben

waren unb biefe ihre „.*pof"=^ Stellung benuM l)attcn, einer ganzen 'lieilie

üon X.'euten DDr5ufpiegeln, baB fie beauftragt feien, für ben .Slronprin^en

*j|(nlel)en ju vermitteln, llnglaublidjerweife l}atten fie fid) feljr bebeutenbe

Summen auf biefe ^^trt äufammengefdjwnnbelt; ein !!ianbfd)ullcl)rer l)atte

ilinen in ber Ä^offnung auf l)ol)e oinfen mel)rere 3;aufcnb ^lialer an=

uertraut. l^k iietrügerinnen würben 5U l)ol}en Strafen uerurteilt, aber

bü5 Ö)elb l)aben fie, wol)l in ber .s^offnung, ben 3iaub nadi iierbüf3ter

Strafe bodi nod) ju genier,en, fo gut uerftedt, bafi ec^ nid)t uüebcr ;^u

^age !am. ""äiv biefer llmftanb einec- '^Ibenbc^ im Salon befprod)en

lüurbe, fagte ber ilronprin.v ber fid) nid)t barüber täufd)te, wa^o bie

"isoltcimeinung fertig bringt: „9?atürlid) fagen bie l'eute je^t bod), id)

l)Qtte eo getriegt."

Sn ber :jdt nad) ben ',Httentatcn auf ^cn Maifer 'ii>ill)elm liefen
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Bei ber ^^^olijet f)äufig ^iBanntngen üor ?(ttentaten auf ben Slronprinjen

ein. „(Sinmat," er^ätjlte ber Äronprinj, „bemerfte id), bnf5 mein Sutfdjer

üom ^alai§ ftatt bie Sinben f)erunter, burrf) bie S3e[)ren[trat3e in be=-

fonberi? fd)ne(lem ^^empo fuf)r unb nde panr Schritt 9J?änner in Giuit

jtanben, bie mit einer gemiffen militärifdjen 6^altung grüßten. "?Ü)a,

fagte id) ju meinem ^tbiutanten, fjeute foü auf mic^ gefc^offen merben

;

hüS: finb @el)eimpDli5i[ten. 5(uf ber |)intal)rt paffierte nic^t^, auf ber

9?üdfaf)rt aber f|3rang üon ben Stufen ber .öebmigöfirdie ein 53cenfd)

an hm 'Ii?agen. dlim backte ic^ mirflid), jci.U mirb'ö am Gnbe (Srnft.

%hex e§ mar eine Ijarmlofe 93ittfd)rift, bie er [)ineimt)arf." 5ßon ben

^oli^iften, meinte er, menn [ie für fo(d)e ^\ved^ einmal baftänben, fa

füllten fie lieber nid)t grüfjen, ha baburc^ ja gerabe in bem entfd)eiben=

ben 50^oment if)re 2Iufmerffam!eit abgelenft toürbe.

93on ben polttifc^en Slnfic^ten Slaifer griebric^ö mage id) nac^ ben

uerein^^elten '^(uBerungen, bie xä), luenn auc^ jafjtreid) üon i[)m üer=

nommen, ein ^ilb, ha<^ irgenbmie auf i^ollftänbigfeit 5(nfprud) mad)te,

nid)t 5u entmerfen. (Ss ift ja f^on bei einem '»^riüatumnn gefä[)rlid),

einzelne ^iuBerungen, bie oft nur in einer gemiffen Stimmung unter

einem befonberen @efid)tc^punft gemadjt merben, als feftfte[)enbe Ö)runb=

fä^e unb befinitiüe Urteile gu fixieren, diod) Diel me^r ift ba§ ber J-aE

grabe bei einem S!ronprin,;en, ber in ber fd)U)ierigften aller Situationen

ift, unmittelbar am .S^eerbe ber großen (£ntfd)eibungen unb bod) ofine

(iinfluB auf fie.

Seber ^ronprin^ ift bestjalb, mie man fagt, in ber Cppofition.

•J^aä ift nid)t nur fo, fonbern es ift gut unb red)t, baf3 ec> fo ift, benn

ber natürlid)e ©egenfat^ äünfdjen bem Öiegenten unb bem S^^ronfolger

bemal)rt, mie Xreitfc^fe fo treffenb unb fc^ön gefagt t)at, bie 9JJonarct)ie

Lior ber Cirftarrung. (^an,^ falfi^ ift e§ nun aber, hie ftetö etma§ meljr

ober etma§ meniger oppofitiDneti gefärbte .^ronprin,^en= Stimmung unb

S?ronprin5en=3(nfd)auung ül)ne meitere^ ibentifc^ ju fetten mit ber fpäteren

9^egenten^?(nfc^auung. @§ liegt Dielmel)r in ber 9Zatur ber S)inge unb

bie (Srfaf)rung beftätigt ei-, baß, fobalb, mie es im 9iätfel [)eiBt, bie

erfte Silbe auf bie jmette gefegt mirb unb hai» ®an,^e auff)ört ju fein,

ma§ e§ mar unb et\va§ anbere§ mirb, auc^ bie 2(nfc§auungen an ber

,^^anb ber ^ra^ig eine gemiffe SSanblung burc^mac^en unb fid) nun=

mel)r ein 9^eue§ bilbet, hai-' mof)I immer in einem gemiffen Q)egenfal3

gegen bie Dorige D^egierung bleibt, aber bod) feine^^megy eine bloße -(^oxU
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fet.utmj beÄ t)ormaU(]en fronprinjUdien ^nfeinS Inlbet. Sa§ ift bei

^rtebrid) beiii (^roBen jo i]euieien: ba-ji ift bei ilaifer SSilljelm I. fo

i^eiuefen.

)öei .^aifer griebncf) tjat fid) ein äf)nlic^er -^^ro^eß, eigentUd) in

SSiberipnid) mit ber eben au«gefü[)rten Xt)eorie, fd)on Dor feiner

S^ljronbefteiginu] iioüäogen. @r toar fic^ öößig !Iar, bafe er eine

ftaatömännifc^e Mraft, iine ben ^Mt^it 93i'§mard, unter allen llni=

ftänben bein 9veid)e, fo lange biefe Slraft üorijanben, erliatten luüffe.

3iienn er je in biefeni Gntfdjhtffe luirflid) gefdjuuinft l)at, fo liegen

fold)e SJioniente, Dorübergefjenb une fie uuiren, jebenfallc^ uieit jurürf.

v2d)on alÄ ßronprinj burfte .^aifer J^ebrid) alfo nid}t beni fußen

ed)uielgen in Sbeen über bie S!unft beö ^Jvegierenö im allgemeinen

fid) l)ingeben, fonbern l)atte fid) auf bie fe()r realpolitifc^e nüd)terne

grage Dorju bereiten, mie er fein ^iVrt)öltni§ jum dürften 33i'5mard

geftalten merbe. 'i^on hen brei ,V)errfd)ern , benen ber 9\eid)c;lan,'iler

nunmel)r bereit-c bient, uiar ja fein l^erl)ältnix^ jum Maifcr ^"vriebrid)

naturgemäß ha^ belifatefte. Seber ^-ürft, ber einen fel)r bebeutenben

Staatsmann an feiner Seite Ijat, Ijat mit ber Scl)iiiierigfeit ju ringen,

hüV, il)n biefer, fein erfter 2)iener, nid)t fetbft in ben 3d)atten ftelle.

Sn lüunberbarer 31^eife ift e§ .Slaifer 3iiill)elni 1. gelungen, feine eigene

SSürbe unb ?(utoritQt nid)t nur §u mal)ren, fonbern fie gerabe auf ber

©rone feinev ftan;^lero aufzubauen. So oft er i()m nadjgegeben l)at

bei 'DJccinungc-'iicrfdjiebenljeiten, er l)at fid) nie etiuai? Hergeben. Sein

perfönlid)er XHnteil an bem 3iegierung5fr)ftem blieb bei aller '-)l(\dy

giebigfeit groß genug, um in niemanb ben C^jebanfen auftommcn gu

laffen, bafs er nur ha^!!' „^üpfd)en auf bem i" unb nid)t ein anrtlic§er

Slönig fei. ilaifer STnltjetm JI. t)at nod) ein gan^ey 9Jtenfd)enalter

Dor fid), um ber SV^elt ba'ofelbe ju jeigen. ^^taifer Ancbric^ l)atte bei

feiner Tbronbcfteigung bereite eine ^u bebeutenbc 'i^ergangenlieit, aU

"Oa]] nicl)t füfort biefe neue ^snbiinbualität an ber l)öd)ftcn Stelle l)ätte

jur (Geltung tommen muffen. SOiit feinftem Zah unb reifli^er '•^^rüfung

alfo galt eö bie Stelle unb bie örenje ^u finben, mo ba^ gefdielien

fonnte, ol)ne loieberum bie ebenfo ausgeprägte o«nbiinbualität be^

dürften 33iömarrf ju oerleljen. ^eibe foUten unb mollten miteinanbcr

auyfommen. 'J)(and)mal l)at ber .Slronprin^ J-riebrid) ä\>ill)elm einen

Seufzer aucn^cftoüen, une gren,^enlov fd)unerig einnuil feine Stellung

aU3 9(ad}folger eineö fo crfolgreidien unb geliebten 33tünard)en fein
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werbe — ober eben in ber Übeninnbung üon Sdiunertcjfeiten ^^eigt

fid) ber S^ünftter. Si^ benfe, ec^ lüirb nuf immer ^u ben 9Jiei[ter)'tücten

ber ^^oliti! gejäfilt tuerben, iine S^nifer ^^riebric^ bem gürften 33i§marrf

angeigte, ha]^ er tf)n ale SJÜnifter ju behalten gebenfe. ©r banfte

if)m für bie mutn ollen unb treuen iJienfte, bie er feinenr 9.^nter geleiftet

unb teilte if)m barauf bie ©runbfä^e mit, nad) benen er felber uon

je^t an bie Diegierung gefü()rt miffen luolle. St fonnte ec^ nidjt feiner

unb beftimmter au'jbriiden, ban er feine Xienfte meiter in 5(nfpruc^ nef)me,

babei aber felbft ber ,t)err gu bleiben gebenfe. Sie Scadjiuelt mirb e§

fc^lüer begreifen, boB brei Söoc^en nad) einer foldjen ilunbgebung bie

9J?einung ©tauben finben fonnte, S!aifer ^riebrii^ benfe baran, fid) üon

bem 9iei(^§fanäler gu trennen. 3n !iföirflic^feit f)at nie einen ä)coment

eine ftan/^ilerfrific^ beftanben ober [)at ber Slaifer fic^ aud) nur mit bem

©ebanfen an eine foId)e 9)Zöglid)feit befd)äftigt, mie ic§ mit ber

;iofitiüften öemiKbeit behaupten barf. ©ang ebenfomenig {)at ber ßaifer,

al§ er §errn üon ^^uttfamer jum Stüdtritt t)eran[af3te, fid) bie 'IlHeber^

befe^ung ber ©teüung anber§ at§ in oollem @int)erne()men mit bem

5Jiinifterpräfibenten gebac^t.

Jürft 23ic^mard ()at je nad) hen 33ebürfniffen ber (Spod)e balb

mer)r mit i^ütfe biefer, balb jener Partei regiert. @§ r)at 3ßiten ge^^

geben, mo er ]x<i) an bie altpreufeifd)en Steaftionäre, anbere, mo er fi(^

an bie :^ibera(en an(el)nte, anbere, mo er fic§ fogar hm lUtramontanen

näherte, .ftaifer J-riebrid) ift wefentlic^ bei ben ^Hnfc^auungen geblieben,

bie er fic^ fd)on in ben fünfziger 3at)ren gebilbet [)atte unb bie ha^

maU Don ber fogenannten Partei be§ „^reuf5ifd)en 9öod)enbIatt§"

repräfentirt untrben. ^^luf hai- bringenbfte iuünfcf)te er unb betrieb

auc^ perfönlic^ in ^^efpred)ungen mit ben ?vüf)rern ber neugebilbeten

notionalliberalen ^^artei nad) bem ^af)re 1866 bie 2(u§fö[)nung ber

O^egierung mit ber Dppofition. .S^ierbei geuuinn er eine befonbcre

Sl)mpat()ie für .ftarl S^meften. SDät irgenb einer ber fpäteren eigentUd)

politifct)en Parteien ober gar graftionen barf man ifin jebod) nid)t in eine

Kategorie fäffen. @r war bur(^ unb burd) national, aber ftanb im

uollften Sinne be^S 9Sorte§ über ben '^^nirteien. ^)lan bnrf nid)t ein

null fagen, ha^ er im allgemeinen liberal umr, infofern mit bem SBort

ein ^arteiftanbpunft gefennjeicfinet irerben foll. 9J^nn bürfte e§ e[)er

fo auebrürfen, er ()atte eine freiere, tolerantere '^fnfd)auung oon bem

S3eftei)enben, alv bie ßtaffen, bie einen ^ringen unb Slönig ;^u umgeben
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Vffec^en. Seine ©ninbempfinLiunii umr unb b(ieb bie einec^ premVlc^en

Cfft,^{erc>: SJätglieb unb fpäter einmal .Slriegsljerr i)e^:- preuBifcf)^beutid}en

Cffi;,ierforpc^ ju [ein, wat bei if)m gan^ wie bei feinem 'l^ater ber

auijgeprägtefte aller 33egriffe. (Sr litt barunter, hai] bie — menn ber

^^(uÄbrucf nic^t ju ftarf ift, aber e§ mar etmav baüon — monarc[}ifcI)e

(iifcuiud)t ]eine§ initerg if)n naclj hen .Shiegen uon ber xHrmee etmav

fern ()ielt. Siejec^ fpejififdie (Stanbeybemufjtfein aber follte it)n, bav

umr fein G)runbfa|3, nnb in bem ift er am meiftcn miBuerftanben

morben, nid)t ücrt)inbern, mit jebem ©tanbe unb mit jebem ef)ren=

merten 9J?ann anberer Ö)efinnung freie unb unbefangene 33e,^ie(}ungen

gu pflegen. Sieö ift 'öa-i 9Jtoment, ha^^ i[)n neben ber 3(ufna[)me be§

beutfc^' nationalen öebanfenÄ fcf)on al?- gan;^ jungen 93Zann in Ö)egen=

fa^ ;^u ber aItpreunifd)n-eattionären ^^avtei brad)te. Tiefe ^axtd mar

nid)t national, fonb^n partüulariftifd) unb fie oerlaugte, 'ba^ ber Stönig

uon ^reu^en fidi auofd)Iief5lid) mit ^^erfönlid)feiten il)rev Stanbeci unb

il)rer öefinnung uiivgebe. Ter Slronprin;, aber burd)brad), unb o^uar,

fd)on etie er ilronprin;, mar, (inbe ber 50 er Safere bie (Snge unb Un=

fruc^tbarteit biefer 5(nfc^auungen. 3'ni ^-8er!ef)r ober uienigfteuy in

^iVrütjrung mit '-öunfen, Ufebom, beiben 93inde, Sauden=rsuüenfe(bc,

fpäter 3:uieften, aud) i^;^ouerbed unb um bie 3^^^ feiner i^erlieiratung

namentlid) unter bem ßinfluf? feine§ Sc^miegeruater^, bilbete er bac-

au'o, wav man feinen bürgerlid)en l^iberalic^muc^ ^^n nennen pflegt, uhiä

aber, id) mieberl)ote ec\ nidU rid)tig uerftanben unub, iiicnn man eci

alc- eine ^arteibe,^eid)nung auffaf^t. ^a§ .Spauptmoment barin ift 'i>ie

^Xoleran;^ Ö^gen alle 'ij^arteien unb ber perfönlic^e Ü>erl:el)r ol)ne 9iürf^

fid)t auf ^^arteiftellung. d^lan mag ja bie Ai'oge aufuierfen, uue meit

ein lüuftitutionelier Souuerän imftanbe ift, fid) — ma^ ein Slronprin;^

molU mag — eine fold)e 5"i-'eil)eit ;,u bemal)ren, ba ber politifdje 'i^er^^

bad)t l)inter \)cn perfbnlid)en ^^c;.,ic(]ungcn unb pcrfönlid)er .S>od)fd)äl3ung

immer fofort politifdje '^e;,iel}ungcn, il^ertfdjäljungen unb '?lbfid)ten

üermutet. Maifer AriebrirliS ^Kegierung ift ,^u htr^ gemefen, um burd)

bie ''^^rariy bie ®urd)fidirbarfeit feiner ^Huffaffung ;,u bemeifen. AÜr

ba^ij "iserftänbnio feiner v>been aber bilbct bicfcr Oiebanfe red)t eigentlid)

ben 3d)liiffel. 4>on ber beutfd) frcifiunigen '4-HUtei alv fold)er trennte

ben .Qaifer ein (>3runbfalj, ben id) nidit einmal, fonbern öfter, aud) in

bicfcn lel.Uen Oiabren, ani^ feinem lltunbe ucrnommen liabc, mit ben

3^l^orten: „Tie ^Hrmee barf nienuilv ein '4>arlamcntv'l)eer UH'rben, fie
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t[t Bniglicf) unb foll e^ bleiben," ein nnbermni in ber g'Onu: „bte

3Irmee 511 einem ':|>ar(anient§()eer ,^u machen, ba« fönnte ifinen uioI)l

paffen,"

(£c^ fei boc^ eine nierhüürbige gügung beö @^idfal§, fagte er

einmal, hav^ ni(tt i()m, ber fid) üon ^ugenb auf mit bem (intf)ufiac'inu§

für bie beutfc^e vsbee erfüllt t)atte, fonbern feinem löater, ber ftetö

mel)r in ber preufsifrfien al§> in ber beutfdjen Sbee lebte, e§ beftimmt

geioefen fei, bie erfel)nte beutfcEje CEint)eit ju fdjaffen.

9Sie er über bie 48 er 5^emegung backte, bin id) nid}t fid)er. (£r

lobte einmal ha^ 53ernfteinfc]^e 53u(^ aU ^utreffenb unb ii)af)rl)eit§=

gemöB- 3n einem 23rief aber finbe ic^, ha\>> er bie 9ieDolutton für

bie 9(n,^ettelung einer greifen .'(lonfpiration erflörte. ^^on fic§ felbft

erfläile er, üor 48 t)abe er immer ßiti'iirfn-^^tfung erfal)ren, menn er

fragen gett)an über politifdie ©egenftänbe, nac^ 48 aber immer

i&c^elte befommen, irenn er nidjt 35efd)eib mu^^te.

Sn einem anberen Srief, ben ic^ nad) .'paufe fdjrieb, finbe id)

folgenbe 5luf,^eid)nung: „©eftern 93iorgen fu(]r ic§ mit bem .^ron=

prinjen unb ^rin,^ 3Balbemar §um 25aben (in ber tleinen S5abeanftalt

in ber i^auel am STnlbparf). 2)er Slronprin,', ließ fid^ babei fo;,ufagen

über oerfd)iebene l)iftorifcl)e fragen 3,sortrag l)alten, unb fprac^ felber

folgenbe merfmürbige (im eigentlid)en Sinne beö SA^orte^ „luert ;^u

bemerfen") 2(nfid)t au-:\ 'Sie gefd)id)tlid)e ©rfal)rung jetgt, ha]^ aEe

Staaten, bie fel)r grofse ßrfolge errungen l)aben, fobalb fie ben .^öl}e=

punft politifd)er 50cad)t erreidjt Ijaben unb bac- golbene ßeitalter für

fie beginnt, innerlid) ;^u üerfallen anfangen. S)ie Sittlid)leit hec-

35olle5 mirb untergraben, inbem üon feiten ber 9?egierenben mit

fd)le(^tem 33eifpiel uorangegangen mirb. 9iom unb ^-ranfreic^ unter

Sublrig XIV. finb bie augenfälligften 33eifpiele bafür. ®er @rünber=

fdjJüinbel in ^^eutfdjlanb nad) bem fiegreic^en Kriege ift eine analoge

(Srfd)einung. 2Bir finb jeUt in einer älinlid)en (^efal)r, e§ muß

bod) aber and) einmal anberS unb beffer gel)en fi^nnen." 3n all

feiner @infoc^t)eit ein gan;^e>? unb umljrlid) ein großeö 9ftegierung§=

^^rogramm, 'i^a^ in biefer lelUen '-Ji^enbung liegt I

Sel)r Diel befd)äftigte er fic| mit religiöfen unb tird)lid)en 3ieform=

ibeen. 3tl§ ic^ einmal, angeregt bon bem 33ud) Sonftantin 9iöBler§,

„'S)a§ beutfc^e 9^eid) unb bie !ird)lid)e ^rage" (erfc^ienen 1870) bei

Xifd)e mit einiger :^ebl]aftigfeit ben Saf; nerfocl^ten f)atte, baf] im
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cüangelifcljen ©otteebienjt bie "^^.^rebigt im 9_^er()ä(tniÄ ;,ur öiturgte

einen 5U breiten Diauin cinne[)nie, jagte ber Sh-Dnprin,v inbeni er

plö^Udf) mit bem ^"yinger auf mid) luie^c unb ^m 9Jtunb lpit5te: „Sie

mac£)e iä) ^um ©r^faifdiDf."

Staiier ^-riebrid) luar befanntlid) ein entfdjiebeneu (Gegner bec^

'Sfntiiemitic^muy, aber id) i]abe bod) aud) einmal eine ^iuBerung ent-

gegengefetjter '^(rt wn Um gebort, '^luf einem Spaziergang burd) ben

'"^Hirf üon Sanvfouci etum im ^saljre 1888 untrbe bav ''^^roblem bin

unb t)er bcJvrDd)en unb ein '-i>ertcibiger be§ ^^Intifemitic^muC' lie^ feine

S(u§einanberfet5ung gipfeln in bem Satj: „3i^nrbe ba^ preußifd^e

rffi^ierforpy nod) fein \va§> eö ift, wenn bie ^Jiittergüter ber Wlaxt

unb "^^^ommerniö einmal alle auö ben .f)änben ber ^^llnenSleben'o unb

23reboaiö in bem Jöefit) ber Sein)§ unb (ioi)iK- übergegangen finb?"

^a untrbe ber Äronprinj etma^ ftut^ig unb fagte: „Sa, ja, man

bätte früber etmac^ tbun follen."

Unter ben 'Iiiijjenjd]ajten l)atte ilaijer J-riebrid) eine bejonbere

93ortiebe für bie öejd)id)te unb ergänzte fid) barin mit jeiner ®e=

nuil)lin, meld)e eine ebenjo ausgeprägte ißorliebe für bie 3catuninjjen=

fdjaften l)at. Cft genug l)abe id) meine 2Öiffenfd)aft uerteibigen

muffen, menn bie bobe Jrau fie mit 3ii^^if^i" '^•^ it)^^^' o^^^^rföffig^

feit unb ibrem 2i>ert angrijf.

Sie Steigung be^ Slronprinjen jur (l)ejd)id)tÄmiffenfd)aft ift nun

nid)t beim bloBcn 3tubium ber '-löert'e anberer fteljen geblieben, (ir

l)atte t)ielmel)r jelbjt eine merhnürbige ?lufgabe in ''-Angriff genommen.'

Sd) meiB nid)t, Don mem bie Sbee flammt, hen Sombau in *öerlin

mit bem 53au einee mürbigen ^Jcaufoleumc; für ba§ Stbnigvljauö ^u

uerbinben. "Sieje 3bee tjatte ber .Slronprinj aufgenommen unb lebte

unb loebte in ibr. "Sie §ol)en5ollerngruft füllte eine Ö)ebenll)aUe ber

preunifd)cn (>3cjd)id)te merben. ^er Solbat, ber in 33erlin bient, jeber

^^srcur.e, ber nad) 'ikrlin tommt unb fid) bie C>)räber feiner Mönige an=

ftebt, foUte gugleid) eine unmittelbare ^^lnjd)auung bev uiunber =

baren (^ange§ ber (*>)ejcbid)te beö an bieje-s (^ejd)led)t gelnüpften

Staate^ bnben. 3u bem ;')Uierf bad)te er fid), baB allen regierenben

ilurfürjten unb Mbnigcn nid)t nur Stanbbilber errid)tet, jonbern auf

ben Sodeln tiefer 'J)enfmäler (il)arafteriftilen il)rer ';|>erfon unb ibrer

9{egierung unb auf einer anbern Seite bie merhinirbigften 3^ bntjad)cn

uiie bie iianbKbajten, bie jeber bem Staate ermorben, eingegraben
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inerben foüten. Siefe li[)arafteri[ti!en nun arbeitete er felber au§.

'l^on beul alten ^sauli an bi^o ju 'irroi)ien nnb 9ianfe unb ben §a^(=

lofen 9J?onooirapf)ien arbeitete er bie i]e]amte ßitteratur über bie @e*

fc^tc^te ^reuBen§ unb feines §au]ec^ burc§. '-föenn ber Gntiourf einer

Gf)ara!teriftif ferticj lüar, fo fanbte er if)n an einic]e öelefjrte, )Kanfe,

Snncfer, Sroi)l'en unb anbere, unb erbat fid) it)re Mritif unb ä^er-

be|jerung§t)or]rf)(äiie. 3.Benn biefe, bie aud) uiof)! juiueilen ju ganzen

C»)egenentniürfen anunic^ien, eingelaufen looren, fo begann bie Um-

arbeitung, bei ber jebey 'li^ort, jebe 3Senbung, jebe 3i^ortfteI(ung mit

ber peinlidiften 3Drgfalt ermogen, probiert unb nad)bem einige 3^^^

oergangen, oon neuem geprüft untrben. &av fel)r empfanb ber fürft=

Iir§e '*2(utor babei, luie menig bie mobernen 2prad)en unb fpe,^iell

bie beutfd)e gerabe für biefe Gattung lapibaren Stilc^ bie bod) allein

bem ^wed entfprai^, geeignet ift. „^afe tc^ nur nidjt in hen Stil

ä la ^l^önig Üubmig uerfaüe", fagte er mandjmal (ad)enb, irenn er in

bem 5öemü()en, bie uielen .Spilfc^jeitmorter ^u nermeiben, an bie S^Iippe

be« lapibaren '^^'articipS geriet.

"I^urd) bie ^ie'gentfc^aft im Sat)re 187S mürbe bie iHrbeit unter*

bro(^en unb auc^ nac^ ^-öeenbigung biefer ^unftion nid)t fofort mieber

aufgenommen, ba ber Eronprin^ fid) ^unöc^ft ber '^lucmrbeitung Don

iDZemoiren über biefe ^ät mibmete, bie, ane er fagte, fc^mieriger ge=

Riefen fei, al§ man ben!e,

3n ben (5[)arafteriftifen unb ber llberfid)t ber bebeutenbften (£t=

eigniffe jebcr äxegierung uuir immer fef)r ftar! ha-:-< proteftantifdje DJcoment

betont, fo ha^ id) einnuil bie O^rage aufmarf, luie meit man bei einenr

für haz^ ganje 33olf in allen .Qonfeffionen beftimmten SenJnml barin

ge[)en bürfe. 2}er .Vtronprin^ mzi mid) aber 5urürf mit ben 2i^orten:

„9^a, baf3 mir eDongelifd) finb, uierben mir [a bod) mo[)l nod) fagen bürfen."

3JBie meit bie 8anrmlung ber dfjarafteriftifen gefüljrt unb jum

'^(bfd)IuB gebrad)t morben ift, mein ic^ nid)t. 9tod) aihi San 9f?emo

erl)telt id) ben (iiitmurf für Jyriebricf) !föil[)elm III. unb fanbte meine

^^emerfungen mit hen traurigften ©mpfinbungen ba()in gurüd. "^ev

$>al)lfprud) 5^''2'^i-"ic() 3iHÜ)eInu3 III., ber ebenfalls bav' 9Jtonument

fdjmürfen foHte, lautet befanntlid) „llnfere ßdt in Xrübfal, unfere

öoffnung in Ö)ott". 2o ftanb er aud) an ber 8pi§e be§ mir gu--

gefanbten 33ogenc\ Cft genug mag ber eble ©ulber fid) felbft biefeS

"Ji>ort mäl)renb feiner ^^(rbeit uneberf)oIt [)aben.
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ilber ben ^nljalt unb Me GJeftalt ber Gf)arafterifti!en mag e^

nod) erlaubt fein, fo utel 511 facjen, baf3 [ie bem l)errlid)en ^lac^ruf,

ben Slaifer Jn^i^nc^ [einem SSater unbmete, uermanbt finb.

Unter ben 6^tftorifern, bte er für feinen ^wed ftubierte, cjeinann

je lancier je me[)r 9vanfc tl)in bie meifte 3"ftimmunci ab, obgleid),

glaube id), er ifini urfprümjlid) nid)t cjanj fi)mpatl)i]d) luar. „9iante

l)at hod) immer ben treffenbften 3luSbrurf", fagte er.

Sein Urteil über feine 'i^orfaliren mar ein burdjau-3 biftorifd) un=

befangene^. (St muBte natürlid), boB e§ 3^^^^" ""»^ Oielegenljeiten

giebt, mo man alle^ auSfpric^t unb anbere, mo man bieS nid)t tliut,

aber jener ^4-^feubo=^atriotiömu§, ber feiner eigenen ^eftigfeit fo mentg

uertraut, ha^^ er nur jn "beftelien uermag auf C»3runb einer falfc^en

Tsbealificrung ber iBergangenljeit, mar il)m gan,^ fremb. (It mollte

feine Sd)önfärberei unb feine 35ertufd)ungen, fonbern bie reine l)ifto=

rifd)e 3^i>af)rl)eit. 3a?oI)1 fprad) er einmal feine ^-reube a\b:>, bafj bie

neuere /"yorfdiung über Stönig ,'vi"^cbrid) f. mandjerlei (künftige« 3U

läge geförbert l)abe; i()m fei er in feiner Sugenb bargeftellt morben

a(c^ 3!)tann, beffen 9tamen man anftänbigermeife faum in hen 93hinb

net)inen tonne. 5luf ber anberen 3cite aber miberfprad) er entid)ieben

ber neueren günftigen ^^luffafjung ^-riebrid) JCnlljelmS III. 3,ltit biefem

.ftönig ift e§ ber ^iftorie ja aud) munberlid) gegangen. ®ie trabitionelte

^^(uffaffung mar, baB bie ^]sDlitif beC> .^Uinigc^ uor ISOO mie nad) ISOB

n)efentlidi au^? 5J?angel an (intfdjloffenljeit unb pülitifd)em edjuntng

ermad)fen unb nur burc^ bie (^5unft be§ Sd)idfafe enblid) jum .Steile

^reuBenö au^^gefdilagen fei. '^lrc^iiialifd)e ,'yorfd)ungen namentlid) ^under^5

braditeu einen Umfd]mung l]erüor unb man fal) in bem fteten 5Ögernben

X'lbuHirteu be^ Mönigv, namentlid) uon t.SOi» bi^ö LS 18 eine überlegene,

über menigftenc> fel)r 5U ad)tenbc ftaatvnuinnifd)e S?lugl)eit. ''äU id)

an ben Sironprinjüdien .v»of fam, uuu-en bie 1)undcrfd)en Aorjdiungen

üor turpem crfd)ieneu, unb aud) id) l)atte mir biefe xHuffaffung ju

eigen gemad)t. ^er .Slronprinj aber miec^ fie immer fo bcftimmt

5uriirf, baB id) ftutjig gemad)t bei ber '^lucmrbeitung ber 'i^iograpljie

Öneifenauy bie ^unrfcrfd)en ADrfd)ungen fcl)r genau nad)prüftc unb in

ber H)at ein er()eblid)ey 3tüd uncber ,^urüdbog. Wan^ neuerbingc^

ift biefer .Slreie, man möd)te fagcn, uoUenbet morben burd) ""Mix. Qeiy

iiiannv; „2d)aruliorft", in bem eine '.Hn,vil)l bie 3}underfd)cn Aorfd)ungcn

micbcr aufbcbenbc Xofuiuente publi,ycrt finb. '.Hlv id) nun biefen
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testen 27. ^Jinrj nad) (Ef)arIottentntrg befo[)Ien irar, frai]te mtcr) ber

Slaifer nucf) nad) ben [)auptläd)Ud)ften ÜTcjebniffen be§ iIe()mQnn|d)en

S5ud)eö, unb ba id) berichtete, geigte er meI)rmoI§ mit bem Ringer

auf fic^ fetbft, inbem fein @eftd)t hen 5(u§brud nnnnfini, „©ef)en ©ie

iDotjI, i(^ [)abe e§ immer gefagt".

%{<' hai-> neuefte ©eneralftab^mer! in nie genug anguerlennenber

@rofef)eit ber Öiefinnung bie gnnje i^attlofigfeit ber 2örangelfd)en

Strategie im oafjre 1864 aufbedte unb id) in btefen „Sal)rbüd)ern",

wie eg bie 2(ufgabe be§ (£|fai)iften mit fid) bringt, hai- ir»aö bO'S

I)iftortfd)e Cuellenmer! er5ä()[te, mit runben !föorten c^arafterifierte,

fagte mir ber S^ronpring, nac^bem er meinen @ffal) gelefen, er freue

fic^, baf^ ^a?-: enblid) einmal offen au§gefprod)en fei. ^aran fd)IüB er

mit ber (Srmädjtigung, ipätcv baüon ©ebraud) gu machen, (Srgätilungen,

non benen einige [)ier moI)l i[)ren ^^(ali finben mögen.

SOcan I)atte uon '^^Infang an 3ii^^ifc5^ ö« ben 5äl)igfeiten beö alten

gelbmarfdjallö. 3(I§ er fid) uor bem Slbgang auf ben Äriegäfdjau^

pia^ mit feinem @tabe beim Slijnige melbete, fagte i[)m btefer, fo bafe

Slüe e§ f)örten: „Sd^ t)abe (Sie gefragt, ob ©ie fi^ nod) rüftig genug

fü()Iten, ha§ .*i!Dmmanbo ju überneljmen; auf St)re eigene 9]erfid)erung

()in i)abe id) es? 3f)nen übertragen." Wan l)atte mof)! — fo ift mir

oon anberer ©eite gefagt morben, ber ^ronpring fprad) fid) barübeu

nid)t au§ — beöl)alb fid) entfd)Ioffen, SBrangel ben Dberbefe()l tro^

aller Siebenten gu übertragen, meit man, um ber unterftellten rfter=

retd)er lüiEen, eine§ ©enerals Don Ijöc^ftem 9iang unb S!riegöerfa[)rung

beburfte, unb SSrangel bamal§ ber einzige [yelbmarfc^aH ber preuf3ifd)en

Slrmee loar. ^ring Jyriebrid) S!arl unb ber .^dronpring ftanben erft im

5(nfang ber 30 er.

3SrangeI mä[)(te fid) felbft ahi (X[)ef be§ ®eneralftabe§ nuijt ben

@f)ef be§ ^rofjen @enera(ftabe§, ben ©eneral uon 9Jto(tfe, fonbern

ben ©eneral i^ogel oon ^^-aldenftein. Cbgleid) er fid) aber felbft

biefen erften Ö)el)ülfen geiuäljlt l)atte, fo fuljr ber Slronpring in feiner

(Srgäfitung fort, fo überirarf er fid) balb uollftönbig mit it)m. Ji^enn

^aldenftein il)m morgend einen 3?orfd)lag unterbreitete, fo fagte

äörangel, „nein, mein ©ol)n, fo motten mir ey nidjt nuidjen, fonbern

fo". 2Senn bann ,^-aIdenftein nad) einiger ßeit mit ben nact) biefer

'^ireftioe auCH]earbeiteten 33efel)Ien mieberfam, fo mar ba§ ClTgebni§

„dhm, mein ©ot)n, bu l)aft mid) nid)t uerftanben, fonbern fo unb fo"
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— unt) bann umr ev ber ^isor)cf}lat] j,}aIrfenfteinÄ, ben ber 5tlte am
Movc^en üenDorfen f)atte. ßukljt ftecfte ^alcfenftein mit feinen beiben

<5)er]ülfen, ^obbielSfi unb ©tiel)Ie, fid) fjinter ben Kronprinzen. SÖenn

ber J-elbmar|d)aU am SUcori^en einen c^an^ un[innit]en ^efel)l t]ec3eben

Ijntte, fo muf5te jener am 9cad)mittai], luenn ber ^^Kte etmaö aba^e-

fpannt unb gutgelaunt mar, 5U i[)m, um i()m eine ^lnberunt3 ^'^^W''

f(i)meid)eln.

2)en ilriegc^rat im 4'>iil)"enfrut], üor bem Sannemerte, f)atte

Si^rangel angefeöt, aly ber Ort nod) in ben |)änben ber ^änen mar,

fobaB ^rinj Jriebric^ Karl, ali er [id) ju bem befot)Ienen 3teEbid)ein

auf hen 5Beg mad)te, beinal) gefangen genommen morben märe.

C^ern l)ätte ber Kronprinj ben Übergang über bie 2d)Iei bei

"3(rni§ mitgemad^t unb modte I)inreiten. Sofort erüärte SKrangel,

baB er t()n begleiten merbe, unb ba aller .s>inmeiv, bafs ber ööc^ft=^

fommanbierenbe im Gentrum bleiben miiffe, nid)tÄ I]alf unb man unter

aden Umftänben fud)en muBte, il}n fern,^ul)alten, fo blieb bem Kron=

prinjen nidjt-? übrig, alc^ auf feinen '^^Um ju uer^iditcn unb aud) im

^'ptiitptquartier ,-\u bleiben.

"iHlv num fid) ber jütifc^en ören^e näl)erte, fam an<i '-Berlin ber

auf biplonmtifd)en 9üidfid)ten beru[)enbe ^iefetjl, bie ©ren^e nid)t p
überfd)reiten. Sl^rangel mar fel)r ärgerlid) barüber unb nat)m fic^

Dor, i)en iöefelil nid)t ju refpeftieren. (Sr lief5 fid) ben ©eneral Jyliey

fommen, um tl)n perfönlid), ol)ne 33eifein eineö Oieneralftabvoffi^ierä

,-\u inftruiercn. Jyaldenftein unb bie anberen al)nten fofort, mav er

modte, lamen .'^um .Slronprinj^en unb riefen i[)n ,^u -'oülfc. 'tiefer be=

gab fid) in bie i)^äl)e bev 'ii>rangelfd)en Cuartierc^ unb fteüte fid) in

€iner Cuergaffe auf, bie ^lie^ auf bem SÜidmeg paffieren mufste,

^l^rangel aber oon feinem ^^"fl^i" "i^bt überfel)en fonnte. .S^ier fing

ber .Sünnprin^ J^liei? ab unb fragte it]n, wa§> il)m ber (V^lbinarfc^ad

befol)len l)abe. ,'vliev mar ganj ein 'DJtann ber alten ftrammen 2d)ule

unb oeuu'cigcrte bie ','lntuiort. darauf ber Mronprin^v „bann miU id)

es :ol)nen fagen; er l)at v>l)nen befohlen, morgen bie iütifd)e Oirenje

ju überfd)reitcn". (itmav erfd)roden giebt ^liec^ ,yi: „ja, menn

(£m. ,Slöniglid)e .S^ol)eit e-5 bereite^ miffcn, fo braud)e id) ev ja nid)t

mel)r ju uerl)el)len". „iHllcrbingc;," ful)r ber itronprin,^ fort, „meiB id)

ey unb gebe Tsbnen l)iermit ben i^efel)!, ey nicl)t ju tl)un." (5nt=

fd)loffen ermibert ,"s-liey: „id) bin nid)t in ber :^age, einen fold)en 33e=
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fef){ an^unefimen". Sarauf ber .^ronprin^ : „tc^ befel)Ie e§ vst)nen im

9?amen bey Sönigö unb übernef^uie bie uofle 'IverantluortUdjfeit

bafür". '3)amit erlaubte iiylieS [ic^ c]enüc]enb enttaftet unb t)er)prarf),

[ic^ 5U füaen.

©inige Xa(\e fpäter ift nun bod), uieil bei 'Xrniee baci 'iserbot ber

©rengüberjc^reitung nid)t luitgetettt umr, uon ben !öortruppen bie

©tabt Slolbing auf jiitifd)em ©ebiet befeljt luorben. ^Dcit p(ö|lic§er

Umfef)rung feiner 9(bfid)ten uiollte 3Ä?rangel nun loieber 5urürfge()en

unb bie fc^on genommene Stabt aufgeben. Sa legte fic§ , wie bas

©eneralftaböloerf erjäfjlt, ber ^\rünprin,'>, non neuem iu'? SOMel, er*

ffärte, "Cta]] ha§ :^mMQe{)en auö ber einnuü genommenen Steifung

militörifd) nid)t ju red)tfertigen fei unb feilte bie '-öefjauptung ber

^^ofition burd).

33on Süppel meinte ber S^ronprin^, ha^ ber Sturm fc^on früf]er

f)ätte au§gefül)rt loerben bürfen. ^^rin^ ^'yriebric^ S!arl, ber hen Cber==

befeljt über bie 33e(agcrung fü()rtc, erflärte fid) aber für ein grof3ey

Unternel}men ju fd)uiad]. 33ei ber 3ei1piitterung ber Gruppen fonne

er nid)tci umgen, Ser .Stronprin^ fragte i()n, uneoiel er benn nod)

gebraudje, „3 bi^ 4 Diegimenter" —• „gut, bie follft Su l)aben".

(Sr erunrfte barauf hen S3efe[}(, baB bie ®arbe=Siüifion, bie man bM'iev

in Sütlanb oermanbte, imd) -Düppel gefc^idt mürbe unb auertierte bie

Gruppen bireft, fobaB fie, als Ji3rangelc- 33efe[)l anlangte, fc^on bereit

ftanben unb fofort ben 9}?arfd) — eS ift ber berül)mte Ö)euialtnuirfd)

non 12 9}ceilen in 2 Xagen — antreten fonnten.

2(ud) au§ ben beiben großen Vtriegen fei l)ier uienigftenc^ ein

ober ba§ anbere angefc^loffen.

Ser ©eneral oon 8teinmet3, ber ISOG unter bem 53efel)I bev

Slronprin§en, 1870 nad) bem 18. iHuguft unter bem ^^efel)l ht^Z" ^^rinjen

^riebrid) Siavi ftanb, lief, fic^ biefe llnterorbnung nur ungern gefallen.

1870 fül}rte hk 'pnltung bec^ ÖJcneralö ju einem 3iM"^'^"^ii'f'M'tDB mit

bem ^-prin^en J}riebrid} ^arl, ber bie ^^erfe^ung bec^ erfteren uon ber

gelbarmee auf ein 6)eneral= ©ouuernement in ^^Hifcn ^ur J'^lge batte.

^^(uv bem ^al)re 18t)l) er5äl)lte ber ^Ironprin;, folgenbe (A)efd)ic§td)en.

(£r l)atte fid) einmal jur 53efid)tigung tiet^ Y. 5lrmee-S!orp§, be«?

©teinmel^fdjen, angefagt, Oerfäumte aber bie angefeilte Stunbe, weil

er untenuegc. anberen !Jruppen begegnete, bie er nod) nid)t gefel)cn

Ijatte unb an benen er nidjt of)ne eine '-öegrüBung iiorüber^ieben mollte.
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'äk- er nun beim A'. i^(rmee=S!orp§ anfam unb ben (General uon

2teinmet3 mit einem i^Jort ber (intfdjulbicjung über bie il^erfpätuni]

becjrüBen moüte „id) f)abe mirf) neiipötet — " [eljte biefer mit fd^arfer

^Betonung f^inp: „rsaiuolil, ^cenii]Iirf)e \->olieit, 'ne gan.^e Stunbe,

3eit cjenug 'ne Sd)lnd)t 511 uerlieren."

33ei Äöniggrä^ ift baö V. '^Irmee-ÄorpS nid)t mel)r pm
05efed)t gefommen ^um gronen ^Hrger feine-o fommnnbierenben

(^3enera(ö. %k^ ber Stronprin;) il]m bie 53erfoIgung auftrug, fngte

er mürrifc^: „S« ja garnifc^t met)r ^u tf)un," ließ aber bann

antreten. 2}er '-Isürinaridi untrbe barauf burd) baö Dbertommanbo

inliibiert.

Örof3ec> ©emidjt legte Maifer ^riebrid) auf bie ucrmittehibe ^KoIIe,

bie er aly .^ronprinj bei bcn i^er()anblungen in ^^Hcüt^burg gefpielt

bat. „3ie miffen," jagte er, „baf3 mir bie 93ivmarderei ber Münf(ift§=

jeit fef)r juiüiber mar: nun aber, "i^a bac^ i^eil he-:- 2>ateiianbe§ auf

bem 3piel ftanb, ging idi 3U '-öicimarrf unb uerfid^erte if)m, baf3 ibm

meine Unterftüt^ung nid]t fcbten füllte." — „5(I'c id) in S^icolciburg

hen fteilen SdiloBbcrg liinaufging, begegnete mir auf ber I)alben ,'pi)I)e

ber (General uon 'lOcoltfe, ber mir fagte: „Sie finben oben alley in

ber fd)limmnen 'i>agarre, ber .^Uinig unb 33tömard feigen fid) nid]t.

^cv ."^aifer uon Cfterreid) l)at burd) bie Isermittetung be-o ilaiferv

t^iapoleon ^-rieben angeboten, aber bie Integrität 2acf)fenci al-:- Se=

bingung gefteüt. ^a-? miK ber .Siönig nidjt jugeben." „''}tk id)

()inauffam , fanb id) c^ mirfUc^ fo , ber Slönig unb 33tömard ()otten

fid) eingefd)(offen unb feiner mollte ,^um anbern. ^d) mad)te nun ben

isermittler. (ic; unirbe ein Mrieg^rat berufen unb bie 3ad)en uer^

I)anbelt. l^a umnbte fid) ber Mönig — ba§ einzige 9.)(\il, wo er ba§

getl)an l)at, - an mid) unb fagte: „fprid) bu im iluimen ber Qu^

tunft". ^er .Stronprin^ er;^äf)Ite nun fe()r eingebenb bie meiteren ^-^er^

l)anblungen mit 3ad)fen bie- ;,u bem befinitioen '^(bfd)luf3 in 93erlin

burd) ben Mönig 3o()ann perfönlid).

Xie 2d)(ad)t bei 'J\?örtl) entundette fid) befanntlid) entgegen bcn

^»ntentionen bec- Cbertomiiianboy an-:- einem "iHirpoftengefed)t.

D^el)rfad) unirben 'i\efe()le gegeben, ba-r- (i)efed)t ab5ubred)en, bi^ man

fid) cnblid) überf^eugtc, bau c^^ nid)t mehr mög(id) fei, mit Ci'bren

;^urild;>ugel)en unb ber ^-J^efet)! be'o Sironprin;>en, ber um 1 lU)r auf

bem 3d)lad)tfelbe eintraf, bcftnitiu für bie ^urd)fül)rung ber 3d)Iac§t
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entj'c^ieb. ^xe]e an§> ber Statur ber ^inge ent)pringertbe iinberlpruc^S^

üüHe Einleitung ber Sct)lacl)t [)atte für bie 53al)ern, bie ben red)ten

gtügel ber beut](f)en 5(rmee bitbeten, fe[)r übte folgen. S)a§ 95oruiärt§=

unb ßi^^i^cfOff}^^^ 5(uftöfen unb lüieber ©amnieln f)atte [ie üenuirrt

iinb fie gebraud)ten längere Qät, et)e fie gum erneuten orbnungc^mä^igen

Ssorrücfen gelangten. 3(u(f) ha§> (^efec^t felbft machte il)nen ®c§iüierig=

teit. Sn bem 3Serfe: „2)q§ I. batjerifc^e ?(rniee!Drp§ int Kriege

1870—71", Don bem bat)eri[(f)en 90^ajor .S^")elüig ift gej'agt: „(St^ jeigte

ficf) bei aller Xapferfeit ber X^ruppcn, ha\\ biefelben in ber burd) hai-

Silcrroin bebingten ö)efed)t^i^uieife nod) nid)t jene Erfahrung unb Übung

t)atten, lüie ber i[)nen gegenüberfteljenbe geinb; ha§> Ilnuermeiblidje,

ja notinenbige 'I)urc§einanber!omnien ber Äom)3agnien unb ^^öataitlone

bet)ielt gu fe[)r ben (itjarafter ber Unorbnung, inorauc^ ein gennffer

9}?angel an Übereinftimmung in ben ^njtrengungen ber einzelnen

Unterabteitungen entftanb." ^ie§ langsame ^sorrüden ber Söal)ern fiel

beim Oberfommanbo auf, unb alc; ein ':)lb|utant barüber eine etmac^

aufgeregte ^Reibung brad)te, manbte fid] ber Slronprinj an hm feinem

©tabe ottad)ierten bai)erifd)en 3)älitärbeiiollmäd)tigten unb befal)l il)m:

„SfJeiten Sie l)inüber ju 3l)i'cn Sanbcileuten unb fagen ©ie il)nen, Sd), ber

^ronprinj Don ^reufeen, befetjle if)nen im 3famen i()re§ 5lönig§ auf

ber ©teile anzugreifen."

9^ad) feiner 9^üdfef)r nad) S^'erlin Ijabe id) S!aifer griebrid) nod)

üiermal gefel)en. '*^lm 18. ^O^är^, mo id) p bem erften ©ottesbienft

in ber (Sliarlottenburger ©d3lDf3tapeEe befot}len irurbe unb it)n begrüben

burfte, am 24. Wai bei ber 'podj^eit be§ ^rin^en .S^;)einrid) unb am

27. 3Jcär5 unb o. Suni, mo id) beibe 9Jtale bie @[)re einer eingel)enben

Unterrebung l)atte. 2lm 27. 9}?är5, bem Xobeötag be§ ^^rin^en

SBalbemnr, untrbe id) empfangen in bem großen ©aot unter ber Düppel

be§ Sl)arlottenburger ©d)lDffe§, uon wo man im |)albfreiÄ burd) bie

l)ot)en 5^nfterbogen in bie frifd)e 5-rül)lingc>prad)t be§ ©djlofsparfy fal).

^Infänglic^ mar id) allein mit St)rer SJ^ajeftät ber .Siaiferin, bann ging

bie Xt)ür auf unb ber ^laifer trat mit, mie e^j mir jn meiner greube

fi^ien, natürlid) rafd)em, claftifd)em ©d)ritt l)erein unb fd)ob fid), nac^:-

bem er mid) begrüf^t l)atte, ein bloBeci Sobouret ül)ne jebe Sel)ne an

ben Xifd), mäl)renb ic§ felbft auf feinen 2Öint in einem Sel)nfeffel

^^lal3 nal)m. 33on bem Xabouret ftanb ber ."itaifer nod) einmal auf,

um fid) einen 33lod ^^nipier ju l)olen, unb faB bann bie gan^e ^eit.
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Uio()l eine l)aI6e Stunbe, ^an^^ ftraff ül)ue fiel) 511 ftüt^cn, fobaB ic^

einen fe[]r tjünftigen ©inbrucf üon feinem 23efinben l)atte. 4)iefer !itn=

brucf Uiurbe allerbing^^ burc^ eine (ipifobe be§ G)efpräcI)C> in ba^o üolle

(SJegenteil öerfe^rt. Sl)re iWajeftät bie .^aiferin f)attc mit mir üor()er

bauon i]efprod)en, lueldjen ®rucf e§ auf bie (Sntfd)Iicf]unt"(en bev i^hiiferS

ausübe, ^u miffen, mie menic] er bei allem, uui'-o er etuui anfanc]en

möd)te, 3(u$fic^t l)abt, e§ gu öollenben. ®a eö unmöi]Iid) fei, in biefer

'i^orftelluncj ju regieren, fo muffe man fuc^en, fte üor fid) felber möc^=

Ud)ft 5U unterbrüd'en. Sd^ fonnte bem nur au§ üoKer Über5euc]unc]

beiftimmen unb benutzte be§l)alb eine (5)elet3enl)eit , an bie alten

^om^ unb 9)?aufoIeum5bau ^' '^heen be§ S!aifer$ 5U erinnern unb

bie 'noffnunc] au§5ufpred)en, bau biefe ^^slöne jetjt fofort in "^Hut^riff

i^enommen luerbcn unirben. "Sa röteten fid) bie ?(ui"(en beci .Slaifer-o

un£)eimlic^ unb mit einem 3_Mirf, ber mir in§ .S^erj fd)nitt, fu[)r

er mit ber .s^anb einic]emat über t>a§i Dor if)m liegenbe ^ißapier:

„®a§ ift alleci aihi unb uorbei." ^a ftanb id) in bem (}of)en

itönigögemac^ üor bem mäd)tit]ftcn SOianne ber 9Ee(t — bem flrmften

ber Sterblid)en.

^^Im 3. Suni mar e§ ein untnberfd)öner Sonntaii '8Drmittai"( , an

bem mid) .ßaifer ,"vriebrid) im ^^sart bev Sct)lDffe'S ^"vriebrid)vfron

empfing. (£t faß in bem üeincn '))3onnl)mat]en unb fu()r langfam Uür=

märtS burd) bie breiten ^^(Ileen, mäfjrenb id) nebent)er ging unb if)m

(iinigey uortrug. 3"^i^£^^^i^ f)i^lt '^^ ^"< i^'" etUH>o aufjufd^reiben unb

gab mir enblid) ha-i 23(att ^um 5(nbenfen. S^i> ift bie unüeränbert

fefte, etiim-o fteile .^'>anbfd)rift ber gefunben 5;age. (Sine '^Inefbote, bie

id) i(]m er,^äf)(te, rief auf feinem (^3cfid)t f)elle .S^eitcrfeit Iiernor. (Sin

tieiner '^Huftrag, hm id) im ^.Hnfd)luH an biefe llnterrcbung er()ielt, ()atte

'^m '-lsDrau5fet3ung, baf) ber Maifer bod) nod) eine geraume o'^it ö^

leben gebenfe. '^le (^efiditc^farbe fd)icn mir fogar bcffer ak- neun

'-Ii^Dd)en früt)er, am 27. ^JJtär^. ;)Ulcl3t fticg ber Maifer mit leid)ter

.l")ilfe au^i bem 3Bäge(d)en t)erau$ unb ging olinc jebe Unterftüt^ung

mit geUHH)ntid)em @d)ritt t>k Steintreppen 5U bem ''^-^obeft beö Sd)loffeö

berauf, fobaf? id) and) bie-ömal trot^ beci ^'-'^f)^^'^'^ "" 3Sagen nod)

teine^uiegc ben (Sinbrud eineo ^Jtanneci l)atte, ben bie 3d)atten be>3

im()enben Xobe^J bereite umfd)mebten.

9(ur 5Uiö(f Tage fpäter aber uuir ber traurige Jv^xitag "i1(ad)mittag,

mo id) uon neuem in ben ^Käumcn uon 3d)loü J^'riebrid)vtron uicilte,
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um bittere Stf)ränen gu ireinen nn bem 5;otenbette .Untier griebrt(f)§

beci 'Iiutbers.

23i^ auleßt bas f)ö^i'te 3iiuicu

Öa6 bem reinen ilhit ©eioid)!,

SBoIIteft §en:Uc^e§ c^erainnen,

3t6er eg gelang bir nid)t.

S5em gelingt e^V Jrübe ?^vage,

Ter bas Sc^tcffat fid) Dermummt,

SSenn am unglüdfeligften Xage

^Slutenb aüt^ )Sült Dcrftummt.
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i^mih. 3at)rbüct)er, ^-öb. 63, Cfto5et=§eft 1888.)

'^k Öeibenic^aften, \ve[d)e bie S^eröffcntltclnnu] ,M\xi^ bem "Jnge^

buc^e ilaijer ^-riebndjy" erret]t l)at, finb fo t-jeumltii], boB e^5 fcf)Uier

(lält, 511 belli 8tanbpunft unbefangener 3Sürbigung I)inburcf)5ubringen.

^ac^ .S^ülfymtttel, beffen man fic^ ju biefein ßiuerfe bebtenen muB, ba'?

ben 9cebel fpattet unb hen 33licf frei iiiadjt, ift eine üollftänbige Trennung

be2i Sntinlty be§ „^agebu(i)§" felbft Don ber Jl^atfac^e unb ber 5(rt

tier ^^^ublifation. SOcan muf3 fud)en, fid) in einen .'piftorifer he4 20. 3of)r=

bunbertc^ bineingubenfen, ber au§ ben gel'd)id)t(id}en ^ofumenten bie

(i'reigniffe unb '^^erfonen ber 'i?ergangenl)eit unbeirrt uoiii 3ntere|]en=

fampfe ber Oiegenumrt refonftruiert.

(Sine ber foftbarften Junbgruben für feine ^^(rbeit finb ibin folc^e

^agebüc^er: fie finb rec^t eigentlid) fein, feine Domäne, fein »irbteil.

"ilciemal« finb „Xagebüd)er" für bie 93?itlebenben beftimint, if)r ^wed

ift, ein Stürf be§ SebenS i()rec^ 8d)öpfery §u fein, mit il)m 5U fterben

unb erft in ber @efd)id)te mieber auf,^uerfteben.* i

'•i>erfud)en unr alfo bie falfd)e i^crhtppelung mit ber (^kgenmart,

in rneldje biefec; „Xagebud)" üerfetU ift, fünftlid) ju löfen unb von

i()in 5U fpred]en, al« menn c?- etwa eine Wefd)id)tc auc- ben ^"yreibeitv^^

friegen iiuirc.

Ta entfaltet fidi uor uuv ber grofs'e ©egenfa^ be§ beutfd)en (iinbeitC'^^

gebanfeuy unb be^5 beutfd)en '*4>artifularivinuc\ t)erfd)Iungen mit bem 5Uieiten

nid)t geringeren 03cgenfat3 uon ^MbfoluticMiiuy unb 'j.nirlamentari'omuÄ.

*) Jttv Iai]ol'ucl) MaifiT ,'s-ricbvid)^ an-:- beut ^salnv l«"«' iü, uuc tu biciem

^ufamiitenliaufl mü(\ fcl)oittt, ;,u bomorfcn, itidit iiiotallonvapliiiTt luovbcit, lutc e^

mit, fctjr Uüvfidjttii ntfnHtcit, t£-itvattcit mi-J bcm Sulli'*-' l'^^'J, üIht bio iitDVjioit =

Innbitdu' imb ütuT bie )pauiid)c JKcifc flcidjclio» ift.
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2)ie Selb enfc^ oft, ipelc^e bte|'e Sbeen einft mit Sebeu erfüllte, tft

erlDl"d)cn; in I)ö(jeren (£inf)eiteu [inb bic ©eijenfäl^e überunmben. 3m
Stouftitutionalic^muö (]aben fiel} ^^-^arlameutari^mu^) unb ^IblDlutiomuy

üerföfjnt; in einer funftoüen S3unbe§Derfaffun(3, erfüllt uom ®eifte ber

(£inlracf)t, irirfen Sonberleben unb nationale^? Seben ineinanber. "Der

^"^iftürifer iceift nnd), mie ber geuialticje SmpuIS pr ©c^affumj be§

neuen beutf(^en 9Zationalftaatö gegeben lourbe bur(f) ben unlüiberftel}^

liefen S;rang be§ auf ben klügeln be§ politifcfjen SbealiSmuS bal)in=

rnufd)enben nationalen Q)eifte§. 2)ie ^loütifd^e ©eftaltung^ofraft aber ent=

fprang nidjt i[)m, fonbern eben bem entgegengefe^ten, bem feinbüc^en

^ringip, bem (larten, nüd)ternen, ibcenlofen ^4i*i-irti!ulari§mu§. 9^ie f)ätte

biefer etiroS bauernb ©rofseö aus fid) mefjr f)eriiorbringen tonnen, f)ätte

il}m nic^t jener ben ^^(nftof^ baju gegeben, dlie f)ätte ber nationale öe^

ban!e ^kiidj irerben fönnen, Ijötte il)m nid)t ber preuBifd)e ^arti!ular=^

ftaat hm ."Jtnodjenbau gebilbet. SKeld) eine ßäljigleit im Sl'leinftaaten=

tum, baf5 im Sal)re 1866 bie 'SDeutfdjen um feine (Srl)altung fid) gegen^^

feitig morben unb töten! 3iseld) eine Mraft be^c nationalen (:*>)ebanfen5,

bafi üicr Sal)re fpäter ber befiegte ber feinblid)en 33rüber bem 8icger

beifpringt gegen ben Eingriff be«? ^-remben! 'iner 3af)re lang in ';]sreuBen

leibenfc^aftlic^er, liaf5erfüllter Äampf jlnifd^en 'i^olf unb .Sionig um bie

51uöübung ber öffentlid)en bemalt: ba offnen fic^ bie Xljore ber großen

©reigniffe, man blidt fi^ gegenfeitig in bie lugen, fieljt au§ aller (£r=^

bitterung boc^ ben ©lanj ber alten Xreue t)eroorleud)ten unb fd)lief3t

ben 33unb beö neuen etaat^- unb S^erfaffungylebeuÄ, ba?, für alle Qnt

greil)eit unb 3(utorität, Äraft be^o ©an^en unb @elbftänbig!eit be^5

einzelnen oereinigen foU.

Unb jetjt ha§> Söunberbarfte in biefer '^tntittjefe ber grofeen geiftigen

Organismen: ber ©rbe be§ ^lomplei-e§ ber einen Seite, ber geborene

3Serfec^ter oon ^reußentum unb 9}conard)entum, ber Äronprin^ uon

"«^PreuBen felbft, er ftellt fic^ auf bie (skgenfeite unb ruft: ^eutfd)lanb,

politifd)e ^-reiljeit! Sft er bamit ber oom 2d)idfal ©rtorene, in bem

firf) bie Sat)r()unberte üermäl)len follen? @o ibeal uoUäiel^cn fid) in

ber rauljen 2Bir!lid)!eit bie Singe nid)t. dMn beachte mol)l: bie "Singe.

Sie Singe finb nie ibeal. Slber bie 3bee felbft oerliert barum nid^tS

unb nie tft hk ^laä)t ber Sbee ftörler in ber SSeltgefdjidjte erfdjienen

als liier. Sllle äußeren 9}cittel ber 9Jiad)t, ha^i ftärffte |)eer unb baS

energifc^fte 53eamtentum umren in ben .Stäuben ber 'Vertreter be«? Uten.
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^te Söee be§ 9Zattonalftaaty unb bte ^bee ber inttregierenben 3.^oIf§=^

uertretuiui umr beniiod) ftärfer unb I)at [ie c^ejuntniien, fiel) öon innen

aui^ uni^unmnbeln. 5ucl)t man imd) ben 3teÜen, luo fütdje 3D?ad)t ber

Sbee greifbar, fonfret ju Xage tritt: nun eben, I]ier ber ^ronprinj non

^reui^en, bort ber .*rtönic] üon 93ai)ern, werben uon ifir ergriffen unb

unteruiorfen ; fie niad)t fie fic^ ju il)ren Wienern unb ^Kittern; gröBere

unb ftärfere ,S^eerf(i)ar ift ni(f)t benfbar.

3iHV5 uiäre gefd)ef}en, wenn bte 5(u^ofü[}rung gelegt morben iimre

in bie .'nanb beffen, ber in feiner ""^^erfon unb in feinem öeifte bie beiben

entgegengefclUen 9\id)tungen uereinigte? ^ie Q)efd3id)te beantiuortet biefe

grage nid)t, weil ec; i()r burd^nnö nn beni SDcaterial ju ber Beantwortung

gebridjt. Sie ftellt feft, haT:, bie 'lH'runrfüd)ung ber bcutfcf)en Sbee unb

'öe^i fonftitutioneüen Staate^5 tljatfädjlid) einem i)Jconard}en jufiel, ber

üor[)er für bie Snfarnation hev ^^((tpreuBentum§ galt, unb nod) mitten

in ber '^(u*füf)rung fagen fonnte: „er mad)e fid) !ein ipaar breit barauö."

3)ie .S^iftorie wirb lueiter feftftellen, wie fefjr gerabe biec* 'öertiältniö

bem SBerfe felbft 5um isorteil gereid)t l]at; wie burd) bie ^\1aif3igung

im äußeren (Sinigungc^werf ber öeift ber ßinigfeit unb bey i^ertrauenc;

geftärtt würbe. Sie fpridjt bannt nid]t ba^o Urteit auv, ha]] jebe anbere

Crbnung unmöglid) ober fd)(ed]tliin fd)äblid) gewefen fein iinirbe; fie

fagt nur, ha]] mit ber Snbioibualität biefey ^^Jc'onard)en, ^liiltjeluK^ L,

an ber Spitze, ha^:-: Sisert biefe gan§ beftimmtc unb wie ber tirfolg ge^

Ie[)rt [)at, fegcn§rcid)e Jonn annaf)m. ^inire ber Sironprin^ bamalö

Äaifer gewefen, nuind)ec; wäre gewifs anbcr'?^ gemad)t worben, aber e§

ift ni(^t erlaubt, etwa auv ben ^i^orfd)(ägen, bie er bamaly aUi Stron^

prin;^ genuic^t unb in feinem Tagebud]e felbcr filiert I)at, unmittelbar

uieber eine praftifd)c ^^^oliti! ;,u tonftruicren, nod) audi nad) iljnen oljne

'isorbe()aIt bie politifdje 9lrt unb 93egabung be§ ilronprinjen ju beur=

tciten. 3taatc^männer uierben burd)auv nur beurteilt naä) hen Sbeen,

bie fie in ber ^4>ranö für bie ^^^rariv uerfotgen. ^er üeinftc 3wifc^en=^

räum, ber jwifdjen Sbee unb '|>ranci bleibt, ueränbcrt ben 9Jianftab

für bie 33eurteilung üon örunb auc\ Hcan Icfc l]cutc einmal bie 'iutr

fd)(ägc, weldie Stein unb .'oarbenberg nod) auf bem 'iincner Slongrefj

für bie Weftaltung be«? beutfdjen '-l^unbcc- mad)ten, ber eine ber el)emalige,

ber anbere ber aftiue leitenbc 'DJJinifter '*4>if"f)en§. ''-)il)antaftifd) genügt

nid)t für foldie '-lsorfd)läge, fie finb grote-3f; fie 5erriffen in il^alirlieit

l^cutfdjlanb, ftatt ev :\u einen, uoruiditctcn bie ;-^)Utunft ^|>reuf5cnc- unb
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gaben bennod) bem 511 fd^affenben ^unbe n{d)t ha^ 9^ü[t5eug mxei>

lüirflirfjcu Staates;. ,^ot tt)nen je ein .^iftorifer f)terau§ einen Vorwurf

cjemarf)t? 9?ein, mit ^i^eube iinb Stol;^ [prirfjt nion (nä auf ben Ijeuticjen

%a(i, Don biefen ^'ntuiür[en, aiv einem Senfmal ber Stärfe ber beutfcljen

Sbee, H)eld)e bie ©eifter felbft ergrauter S)iptomaten im Sturme mit

fic^ fortriß, fo [joc^, ha]^ fie baci Sf^ealifierbare nirf)t mef)r ju erfennen

Dermoc^ten. '2)ie (Erinnerung an bie[e it)re ©efinnung i[t geblieben,

if)nen ^ur einigen @[)re, über ben 3nl]alt itjrer 3Sorfd)(äge blicft man

()inn}eg; [ie Ijatten noc^ nid)t hie 5(ufgabe, einen nnrflidjen beutfc^en

Staat 5U [c^a[fen, obgleich [ie, unb ba^i ift it)r 9iu[)m, [ie [d)on ju

f)aben glaubten. 9cid)t anberö mirb bie 5ufün[tige |)i[torie urteilen,

luenn [ie in bem Xagebuc^e .Hai[er griebrid)^; Iie[t, ha)^ if)m bie beut[dje

(Sin()eit<oarbeit Don 1870 nid)t genügte, ba[5 i[)m bie am Siierfe tfjätigen

Staat'ämänner nic^t ei[rig unb [eurig genug waren, boB er im äu[5er[ten

^aEe feine Selben geü)abt Ijaben iDÜrbe, ©elDoIt anjumenben gegen ben,

ber [ic^ in ©üte nid)t fügen moöte unb fei e§ gegen bie 33unbec^brüber

mit benen man eben, Sdjulter an Sd)ulter, ben Jran^mann befämpfte.

3Säre e§ möglich gemefen, bamalö ba§ ganje beutfc^e §eer gu einem

€inf)eitlid)en „fatferlid)en" gu mad)en unb bac^ fouüeräne güi'ftentum

auf blof^e :öorbfd)aft 5U rebujieren? ^tud) burd) bie 5ht§fül)rungen bev

Xagebud)§ lüirb fid) bie gufünftige .S^iftorie fc^merlid) Derleiten laffen,

Ijierauf eine 3(ntmort 5U fui^en, benn e§ ift nur ber ^ronpring, ber

fprid)t unb nic^t ber SouDerän. 333iebcrI]Dlen, unb immer nneberf]oIen

aber mirb fie auö biefen ^Blättern, wie ber nationale ©ebanfe fid) im

preufsifd^en Slönig§t)aufe felbft feinen Dorneljmften 3Sertreter erobert unb

biefer ^^ertreter al§ ber Sbectlift unter ben Staatsmännern ben (Sreig^^

niffen üorau-osueilen fudjt, um iljnen ben SSeg §u bereiten, brängt,

flagt, fc^ilt, enblid) jubelt, al§ in redjter geier ber neue Äaifer unb

ha§> junge Üieid) in bie 3Beltgefd)id)t..' il)ren (Einzug Ijalten.

3Sarum mad)en nun biefe 'Jagebud)blätter auf bie lieutige öffent^-

lidje 9)^einung einen feineSmegö fo DDrteiU)aften Sinbrud? Jtic^t bac>

Sagebud^ ift baran fdjulb, aud^ nict)t ba-o ^^ublifum ift baran fc^ulb,

fonbern bie objeftioe Jl)atfac^e, ba^ beibe nid)t für einanber beftimmt

finb unb nid)t für einanber paffen. (i§ ift ein Srrtum, ha^ iBorte

unb Sätje basfelbe bebeuten, ob fie gefprodien, gefd)riebcn ober gebrurft

finb, priDatim ober öffentli(^ üerlauten. Sn bem ';?lugenblid, mo ein

äluirt, ba^ bie Seele in bem ö)efüf)l ilirer llnburdibringlidjfeit mit fid)
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felbft fpricfjt, an bie rffent(icf)feit gebracht unrii, ueränbert ec^ feinen

Sinn unb luer eö ricfjtic] lierftef]en mii, mun mit fijftematifd) geübter

^unft e§ nu§ einer 3pf)ärc in bie nnbere, auc> ber 2prad)e be'? 2ac]e

buc{)v in bie 3prQrf)e ber ©efdjii^t'oerjärjlunß 511 überfeinen uerflel^en.

®iefe .VUtnft eriftiert, [ie tft nid)t einmal übermäßig fd)mer, aber für

bay '"^^ublifum ju fc^mer. Sie tft umfüme()r ^n fc^ioer, luenn ber

^^arteigeift ficf) be§ ^^sro^effe^ bemäd)tii]t unb il)n mit atfen 9J?itteln

ber SopI)iftit ju üer[)inberu fud)t.

2o ift eö mit biefem Jagebuc^ c]efct)ef)en unb fo mu^tc ber lir

fuU] fein. 2Ber redjnet e§ X^jort I)eute nod) ^um 'iserbred)en an, bau

er über Steint gaß [)öl)nte: nun fei ber ^i^iper ber .Siopf vertreten:

baf5 er bem Könige (53neifenau§ (Genialität atc- .S^ieeruerberbniv benun^ierte?

Sn lueldjen *?(uc>brüden ber .parte unb ber SDiifuic^tung i)at Stein uon

.V)arbenberg, --]irin§ ^^einrid) üon Jyriebrid) bem 6)rof]en gefprod)enI (i-c>

ift nic^t anberc\ Sn grof^en ß^^teu unb Jljaten giebt eö aud) junfdien

bcn Mooperierenben grof^e Oiegenfälje. 9hir in fortUiär)renbem Siingen

miteinanber ()aben Siaifer ;ii>ilbelm unb .V)err üdu iöicMuard fid) ibrcr

ßeit nebeneinanber fortbeuiegt. t)(ur in müt^feligen Sierljanblungen unb

2d)iebungen tonnten trolj aller nationalen Öieftnnung bie ^Iserträge mit

ben fübbeutfd)en Staaten in *:)iaragrap()en gebrad)t merben. iföer fid)

mit einiger i.'cbf)aftigfeit ber ^M)antafic in bie gäl)renbe (Spodie üon

1.S70 nerfel^t unb bann bie 93lQtter beö Stronprin^Udien 3'agebud)ev

burc^getjt, mirb erftaunt fein, nid)t fd)ärfere li^cadjflänge oon 'Differenzen

bier anzutreffen, ak- fie biefe meift ()umDriftifd) ober fatirifd) gefärbten

'JlugenbHd^5einbrüde bieten, li^o ift felir mo[)l glaubtid), bafs ber i^erau§=

geber, mie er angiebt, Sd)ärfercc> geftrid)en f)at. "^iud) nid)t entfernt

reid)en bie ()ier auftaud)enbcn Si^liarmonien an bie marfcrfd)üttcrnben

ilonflifte in bcn .Soauptiiuartieren ber J-reibeit^friege. ^ene optifd)e

2äufd)ung, uield)e bem unuorfidjttgen l'efer l)ier iier(iä(tnivmäf5ig l)arm

(ofe Sad)en une grof^c XHftioncn erfd)eincn (Qf5t, bloü mcil bie vinbiv

fretion ber '']>ubIitation fo ungel)eucrtid) ift, biefe optifd)e Täufdiuug

ift fo ftarf, bofj fie bav (i-r^älilte fctbft bicr unb ba in bcn entgegen

gefcUten (i'inbrud uerfelirt. Der .Sironprinz zcid)nct auf, une er uon

llciütraucn erfüllt ift um "bcn Ci'rnft bcv nationalen ("»iebanfeno unb bev

fonftituttonellcn ^Kcgimcntv bei feinem ^-ImiIcu unb beim 'i^unbeyfanjter.

9('id)ty erflärlid)er, alsj zumeilen ein fold)ey IKifUrauen bei einem 'i'.lcanuc.

ber fid) mit feinem (imtbufiaviiiuv für biefe obcen erfüllt hatte, gegen
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Über ben betben anberen, bte erft aIImQ[)Itd) itnb (antjiam in bie neue

3bee tiineingeinadjfen waren iinb nerinöge ber beiberfeitigen 2teÜuni3

fortuiä[)renb tjenötigt, ha§ 3Ba[jcr ber ^;pran§ in ben braufenben J'!?ein

be§ ibealen ©trebenc^ 511 gießen. 9Zirf)tö fc^öner, qI^; gu fefjen, lüie

fc^nelt ein folc^' auffeimenbeS SOäf^trauen überraunben luirb; mie ein

.S^^änbebrucf nod) einer groi^n Gnt|rf)eibung inK- @inuernef)men junfc^en

bem Slronprin^en unb bem ßan^Ier befiegelt; lüie ber Äönig, beni int

^erjen bie§ SSolf^öertretungsiüeien bon feiner ougenb [)er fo unft)m=

patfiifd) itnb uerbäc^tig, nac^beni er fc^on frü()er au§ (iin[id)t if)ni ent=

gegengetommen, nun and) in ber Öröüe be§ ä)tDment^5, loofjl norbereitet

buri^ bie leife arrangterenbe §anb be§ (2o^ne§, in feinen ßnipfinbungen

übermannt, baiiinfdjmitjt unb bamit hen UmiüanblungSpro^eß üoüenbet

ÖieiftODlI:, pifant, anfc^aulic^ ftef)en biefe 8cenen nor uns ha. @o
ipirb fie ber jufünftige .S^iftorüer lefen; hai^ heutige ^^sublifuni lieft ha<->

gerabe Gegenteil Ijeraus: nidjt hen 5lu5gteic^, fonbern bie '2;ifferen§,

nid)t ha-:-' ^u ©runbe liegenbe 2)auernbe, fonbern bie zufällige (Sr=

fc^einung.

@o ift ein umoiberbringlii^er 2d)abe bem SInbenfen Slaifer griebric^g

jugefügt luorben burd) bie Derzeitige ^.Veröffentlichung biefer 33lätter.

^ie 3c^t o&^i^ Ji-^^i'L' tommen, mo fie auö ben trüben 3Baffern, burd)

bie fie je|t gejerrt merben, gerettet, al§ föftlic^ey S)enfmal eine'? eblen

,'Oer§en§ unb beutfd^er öefinnung mit ungeteilter ^ietöt uom beutfd)en

'i^olte nere(}rt merben.
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CiircuB. 3al)rLiüd)ov, '^b. 64, ^Jlugufl^teft 1889.)

Sn meinem "^luffaK über ba§ Xaciebud) .'^aifcr griebnd)§ füf)rte

\6) au§, baB ec^ einen unermeBÜcljen Unter]d)ieb für bie '^-Beurteilung

ber ''.|>läne unb Sbeen etne§ Staatsmannes mact)e, ob fie auS ber un=

mittelbaren '>4>rai:iv I)eniDn-|e()en unb beftimmt finb, in i[)r rcaliftert ju

merben ober nid)t. ^er fleinfte ;^unid)enraum, ber 5unfd)cn ^sbee unb

^^^ra3;iS bleibe, oeränbere bcn 9.1caBl"tab be-o Urteil'? Don Ö)runb an-::.

3d) ueruney babei namentlid) auf bie ^-Pläne Steint für bie 9Jeu=

geftaltung '3)eutfd)tanb'? nac§ ben ^i-'c^fj^itöfriecjen, bie fid) in lauter

falfdjen Üiidjtungen bemegten unb bie mir it)m bennod) jum f)ö(^ften

9iul)m anred)nen. (iS fd)eint mir nid)t unangebracht, biefe ^^täne ein=

mal jufammenfaffenb unter biefem ©eftc^tSpunfte ju betrad)ten.

(Sben al0 Diapoleon in SJioSfau einbog unb ber ©laube an bie

ßufunft (iuropa-ö unb "S^eutfdjlanbS faum l)ier unb ba nod) in einer

ftarten Seele lebenbig blieb, ba fdjrieb ber ,'yreil)err uom Stein in

£t. '!|.^eterSburg feinen erften (I-ntunirf nieber für bie ,^ufünftige &t=

ftattung ber beutfdjcn '-i>crfaffung nad) bem ^-rcibeitvlampf. '^ie '-8er=^

einigung aller beutfdien iiänber unter einer :iOcünard)ie i[t unmöglid).

Teutjd)lanb muB beStialb nad) ber Utainlinie -^mifdien Cfterreid) unb

'•4>reuv,en geteilt uierben, entmeber einfad) einuerleibt ober in föbcratiocr

gorm an biefe beiben Staaten angefd)loffen.

I^er (5'rfolg einer fold)cn Teilung märe nid)t ein beutfdjcr

DJationalftaat, fonbern bie bauornbe Trennung gemefen. t£y ift bie

jenige (S)cftaltung ber Xingc, bie nad) einer tür;>|lid) befannt geuiorbcnen

(ir5Ql)lung bey dürften '-IMcMnard bav eigcntlid)e Csbeal Dcapoleonc- III.

mar, ber bei foldjer '^lufteilung ^uüfdjen ben öiroBmäd)ten and) für
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A-ranfretd) etiüay ein5ul)eini]"en tjOfite. ^ev nationalen J-orbciinu] be§

beutfc^en Qsolfec^ fonnte banitt ninnner ©enüije t]ejd)ef}en.

Sm Sfuguft be§ vsai)re^3 1818, a(§ enblic^ ber 93nnb nüt C[ter=

retc^ gefc^Iojfen nnb nnn alle 9)(äd)te uereiniijt ben ^laiiipf t]et]en 'i)en

Stov]m aufne()men inollten, ba fa^te Stein in '"^^rai] anbere öebanfen.*)

2Senn e§ nirf)t anber^ niöcjlid) fei, fo muffe e§ allerbing>ö bei beni

2)oppe(bunb bleiben, aber ein Slaifer nnb ein 9ieid) fd)ien i[)ni bort)

je^t nicl^t mebr anSgefdjIoffen. ^^er füllte biefer Slaifer fein, nieidje

ijanbfd)aften füllten bie-3 ^Keic^ bilben? Cfterreid), argumentierte ber

J-reitjerr, ift bnrdj feine üieten nnbeutfc^en Üänber ®eutfd)Ianb ftarf

entfrembet, '-|.^reuBen l)ingegen „er()ält fid) feiner 9catur nad) ben

beutfd)en @eift freier nnb reiner": ganj rec^t, fd)üef]t man I)eute, bac-

ift ber ©runb, ice^tjalb Cfterreid) enblii^ au§ ®eutfd)Ianb meieren

unb ^^reuf3en ben 5Iufbau hei- Dlationalftaat^ überlaffen muf3te. Stein

aber fc^tüf;: be^3()alb foU ^reußen Uün bem neuen beutfd)en ^Jieidje

au§gefd)lüffen werben nnb Cfterreicl^ bie bentfd)e .Qaifeniuirbe cr[)altenl

9(i(^t fo, baB nun ganj Cfterreid) in hm beutfd)en 33unb eintrete,

fünbern fü, bafj e^ biv auf bie fleincn nürgefd)übenen meftlidien Sanb=

fc^aften ein gefd)lüffenee Oieid) für fid) bilbet mit eigener 5(rmee unb

eigener 'I)ipIomatte. ©benfo btibet ®eutfd)(anb ein eigene^ 9vei^,

regiert üon bem S^aifer unb bem ^veic^^tag, befte[)enb nid)t blof] au§

fürftltc^en ÜBeüDlImäd)tigten, fünbern aue ^"yürften unb Stäuben ju-

fammen. '^-'^^^'B^n bleibt auBerl)atb jene^ ^öunbes, mit 3(uc^nai)me

einiger meftlidjer Sanbfd)aften, Die ßlbe bilbet bie (Mrenje; burd) alle

!^änber biec^feit^ ber (i1be, 2ad)fen, SJt'edlenburg, ,S>ülftein nürb ^reu^en

für biefen 3tu?fd)luB entfd)äbigt. Seine ;öe5iel)ung ju I:eutfd)lanb ift

Garantie ber 'öerfaffung unb ein emigeö Sc^ut^* unb Xrut^bünbniy.

5n einem etum-3 fpäteren 23rief**) (üom 21. 9Zoi). 1813) betünt Stein

no6^ gan^ befonberö, baf5 man bie neue faiferlid)e (bemalt ftarf

machen muffe. 9tid)t auf papierne '^'ertrage, fünbern auf @elb, Sü^
baten unb jebe Slrt be§ 9iegierung5einfluffe§ muffe fie fid) ftü^en,

aud) auf ha§^ Sunere ber 53ermaltung ber einjelnen Öänber ©influB

*) 3)ie Tenffdjiift ftcl)t uidjt in iljcvli' ücben Steine, foitbern ift evft ani bem

„'•^iüUtifd)cn 9?ai^(oB bes t^annoncvidien 'Bfiniftcv? ^nbiüiii lunt Cmptebn", '-8b. Ul,

3- 22i, 186!) befannt geiuorben.

**) ©bcnfatt« nid)t bei '-jievjj, fonbern erfl neuevbinivö uevöffentlidjt luni

^s '-Biiillen in ber .s!)i)"t. 3'^ttW'^- '^'^- 'i^'-
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liabeit unb ben Untcvtliaueu 2cl)ul^ i]euiäl)i-en gegen bie ^ebrüdungen

ber /"yürften. Unb biefer S!ai]er foUte ber .Haifer üon Cfterreid)

lueiben I ©v ift nic^t einer, es ift bie iBerbinbung ber beiben falfdjeften

(^3ebanfen, bie bie beutKf)e ©efc^ii^te unfereci "sa()rf)uuberte nenoirrt

liaben: bie %viaä unb bie .'pegemonie Cfterreidjc^ jugleid)! 3ebec^

,'(linb argumentiert I)eute: meil Cfterreid) lyei'entlid) flnüifc^ ungarifd),

10 lüirb ey ftety fud)en, feinen beutfc^en ßinflufj ju gunften ber vsnter=

effen jener feiner (Srblanbe ^u Deripeuten. ^^lu bie Spilje 2)eutfd)Ianb§

gel)örte ber 3tant, ber uieil er rein beutfc^ ift, aud) feine anberen

vsntereffen ak> bie aügentein beutfdjen l]at: ^reußen. Stein iviä biefe

'^^reuf^en, bie eben nn ber Slaljbad) unb bei ^enueunU, bei Ülnirtenburg

unb ilJtödern ben T;eutfdjen bie nationale ^-reiljeit uneber erftritten —
uon ®eutfd)Ianb au'ofc^IieBen.

9(od) uiä()renb beö ^ortgangec^ be^ Slriegec> luurbe Stein inne,

baB biefe ']>Iäne auf SBiberftanb ftoßen uuirben unb fonftruierte auf

beiu ^i^ege nad) ^]>ariö (in ßfiaumont, 10. 'iOförä 1814) ein neue§

(^jebäube. ^i^av .^laifertuin, bie eigentlid)e ^l<erför:perung ber nationalen

Ciinlieit umr faden gelaffen. ?ln feine Stelle follte ein ^i)ireftüriunt

ber uier gröfsten llcädjte, Cfterreidj, *'4>reuf5en, '-öaijern unb .Soannouer

treten. Xie§ ^ireftoriuni foüte 'i)at-' 9ied)t beö Äriegei? unb grieben§

()aben. 1}ama(ö mar Souoerän üon .s>annot)er ber Monig uon (£ng-

lanb. (inglanb alfo unb '^ai]ern fofltcn gleiche Üfec^te über ^eutfd)^

lanb I)aben iine ^^^reuf^en.

Olli Sommer unube biefer ^^lan loeiter fortgebilbet in Ö)emein=

fd)aft mit .v>arbenbcrg, bem preuf5ifd)en StaatSfan^fer. "J^av (5rgebni^5

luar bav ^4-^rojett, bac^ auf bem ilsencr MongreB uorgclcgt untrbe: fein

Slaifertum, feine 'iHir[)errf^aft ber uier Öirofsten, fonbern ein A'ürften^

bunb unter '^(uvfd)tuf5 ber .Siauptmaffen ber prcuf5ifd)en unb ber öfter^^

rcid)ijd)cn iL'änber, etum bk- an bie li'Ibe unb ben Csnn. „'^lllev mac-

bie "ii>ol)lfal]rt im oinnern unb ein allgemeine^ vintereffe betrifft" ge=

llöit 5ur Moinpeten^ bey Sunbey (§ 24). Spe^yell finb genannt bie

.V>cercc^ucrfaffung, .S^anbel, 3Dllgefet3gebung, ''^.^oft, *:Wün^^e, allgemeine'?

(">3eiel3bud). 'iiniy luäre aue 'l^reufjen gciuorbcn, luciin an ber (ilbe

entlang bie beutfd)e 3fl^gi"fnäc gelaufen uuirc unb bie jcnfeitigen '^^ro -

iiin,'icn unter ber Cbergeumlt einer bcutfd]cn "i^unbevUerfammluiig gc

ftanbcn l)ättcn, in ber "il^reuHcn nur einen geringen Stimmciuinteil

bciar,? Xer '-öunb aber, l)ättc er bie nationale Sel)nfud)t unb ben
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nationalen Stolj befriebitjen fönnen, regiert üon einer 93unbe§:=

üeriammfung, in ber jocjar bie niebiatifierten ^leinfürften @i^ nnb

©ttmme [)atten uiib bie 9?tüalität ber @rof3mäc^te jebe ^ortbilbung

ju ftrafferer (£'inl)eit t)er()inberte?

2)ennüfl) ift üon allen banial§ üort)anbeneu '*^täneu biefer nod)

ber relatiü rationeü[te. 'Ser 93unb mürbe — glüdtidjeruieife — gan^

ebenfoiüenig 5tftiüität entiridelt I)aben, une ber fpötere im „^snfom=

petenjgebäube". Ginige 9iebenbe[timmungen aber maren gut, namcntlicf)

eine (Sinteiluug be5 33unbeö in iSreiie, meiere bie ganj {(einen Staaten

ben gri^ßeren fpe^ieE in militäri]"d}er iöe^ietjung unterorbnete unb ^uuir

fo, baB an Cfterreicl) nur SSaben nnb .S^otjenjoIIern, an ^reuf3en mit

1?Iu!5na[)me üon ^"^annDüer unb feiner Sllientel, ferner ^aijern unb

SKürttemberg, bie eigene Streife bilben füllten — alle anberen .S!Iein=

ftaaten gefommen mären. 5(u§ biefem ©runbe mirb ^J^etternic^ bie

ganje ^nftitution Dermorfen l)aben, mäl]renb bie beiben aftiuen

preuBifrf)en 5Jcinifter .S^arbenberg unb ^umbolbt "i^en 'iplan, troU ber

?(u§fd)lieBung ber Sanbe bie^ifeits ber Glbe gutljief^en.

(Stein umgefelirt mürbe §u feljr üon bem ^^oftulat bec^ 9uitiDnaI=

ftaat§ bel)errfd)t, um fid) für einen füld)en biplomatifd)en i)totbau ju

ermärmen unb fam nod) auf bem SBiener SlongreB mieber auf bie

Sbee ber beutfd^en Slaifermürbe für Cfterreic^ gurüd, mit eben ber-

felben miberfinnigen i^cgrünbung, baB man ba^ unbeutfd)e Cfterreic^

burd] bie .Qaiferredjte fünftlid) an ^eutfd)lanb feffeln muffe. i^;)arben=

berg unb .Soumbolbt ermtberten mit ber einleud)tenben Jvormel, bai3

ein fotdjey Äaifertum, menn ftarf, ^reuf5en nad)teilig, menn fd)umd),

unnülj fein merbe — aber Stein nannte ha^- üortrefflid)e 9J?emoire,

meld)e§ i^umbolbt barüber fd)rieb, in feinem Xagebuc^''') „ein üer=

morrene^, fobliiftifc^e^, fd)led)t ftilifierte^ 9J?ad)merf". (4. unb 23. SJcärj

1815.) Sn feinem '-öeftreben ba^o fd)led)tl)in Unüereinbare, ha§ beutfdje

^atfertum rfterreid)^ unb baci 9ied)t ^^^reuBen^ bod) nod) ^u lier==

einigen, umr er enblic^ bei bem Cs^ebanfen angelangt, im ßrieg^fall

hüi- beutfdje 33unbec^l)eer unter bie Seitung beö itaiferi? mit einem

.^onfeil uon brei dürften, nändic^ ^4^reuBen unb jmei anberen nom

Sunbe^tag gewäljlten, ^u ftellen.**) 2öa-o ein fold)ey ftrategifd)e§

*) 'änäj btefe§ Xagebuc^ ift cvft jeiU im Cvtijiiial üevöffcntlidjt üon Utaj

Seemann in ber öiftor. 3citfd)r. ^b. 60. (1888.)

**) ')^ex^ iV, 741.
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!J)ireftorium ju letfteu uermag, [)at man 186U im ^Jcaiu^Jelöjuc^e bec^

VII. unb YIII. S5unbeÄforpy ge|ef)en.

@g tft nic^tc^ leichter als fjeute 511 erfennen, ha]] ee bamal§ eine

brnudjliare nn\) (^enügenbe Monftruftion für bie beut]d)e (iinf)ett über^

f)aupt nic^t cjab. ,sMer unb ba, aber cjanj feiten, finbet man eine

5([)nunc3 ber inafjren ßit^unft, am fc^önften ift fie uid()( aucn^efprod^en

in einem 53rief, ben ber ©eneral non Steinme^ an ©neifenau fd)rieb.

8teinmet^ icar 1807 öneifenau^? isicefommanbant in .Slolbert] gemefen,

I)atte 1813 eine ^^ricjabe im ^^jorffcf)en ilorpc; fommanbiert unb in

t)er i2(^Ia(^t Don 33ene=5tIIiance bie uorberfte SBrigabe be§ 3^^tenfd§en

,^Drp§ auf ^apelotte gefüf)rt. 5(lc^ ec nun anfinci §u nerlauten, baf^

'>^^reuf5en bei ben <^-riebenyiierf)anbluni3en in ^^Hiriy mit feiner ^orberung

t)er 9iürfnaf)me uon (SlfaB Sotf)ringen nicJit burc^bringen fonne, ba

fc^rieb (Steinmel3 an ©neifenau:

(15. September 1815.»

„(£5 ift mir in biefem Sturm ber 3^^ten, aU:-' müRte aud) id)

mein Si^örtc^en l)in§utf)Utt, bamit i)a§' 33effere gebeif)e unb eine Orbnung

ber ^inge eintrete, bie un§ Jyriebe unb Jyreube giebt unb bie nic^t ju

enuarten ift, uienn foldje unnatüriid)e griebenofdjlüffe, mie jeljt »er-

lauten null, unrt(id) in 2(u§füf)rung !ommen &an^ ^eutf(^=

lanb, .Soannoüer unb 23al)ern etirta abgered)net, ift mit un^, menn mir

crftären, baf^ nid)t umfonft folle gefloffen fein ba^ !«ÖIut fo uieter

brauen "J^euifdien unb baf] barum '*4-^reuf3en 5ur @id)er()eit aller

^eutfd)en bie .'perauögabe ber Jyeftungen uieigere. 9(ud§ ift feine

Siettung für "iJDeutfdjfanb unb für *!]sreuf5en fctbft, alc^ baburd), bat]

biefem .S^'iaufe bie Cberf)errfd}aft übertragen wirb unb baju foÜte id)

bod) meinen, "Oa^ alle, ober bod) bie 9)fet)rl)eit ber beutfd)en Stimmen

p geminnen fein mögen. 2BirfIid) ift e^ jeljt ':pflid)t, baf] '']>reui5en

fidi baruin bemüt)e, Dbmüt)l bie alte 9)?einung feiner .perrfd)fud)t iia^

burd) auf§ neue gemedt mirb. Cfterreic^ ift !ein beutfd)eö ^ani" mef)r,

Italiener, Ungarn, '*45olen, iööi)men unb bie Slaüonier finb */- gegen

bie '3)eutfd)en biefee Staate; une nioüen it)re ^'üi^ften unb .f)erren

glcid)e !i)ieinung, gleid)ed ^ntereffe mit un-o fein unb l)aben fbunenV

(£0 fann für fid) allein in bem curopäifc^en ^unbe fteljen, nid)t fü

''^-^reuHen, mir müfien alfo nad) mel)r ftrcben! Unb uerarbeitet ift bac^

beutfd)e ^4-^ublitum uürtlid) fdjon jiemlid) burdi 'Jlrnbt unb anbere: in

ber ^l)at 5iDeifle id) nid)t, ha]] biefer ""l^lan gelingt, uicnn nur ernftlid)

Dflbriicf, Griiiiieruiiäfii, Slufi'.itje \\t\t ,'Kccen. 7
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lüoEen. @uer SrceUenj fielen auf einem 2tanbpun!t, au§ tpeld^em

(Sie bie SJJöglidjfeit näf)er überfefjen fönnen. (£rnftli(^ möchte t(^ je^t

einen Sunb entfielen fefjen, ber ber preuBifc^^beutfc^e f^te^e, benn Df)ne

bem war alle» Streben unb -treiben nic^t be§ 9J?ü[)en§ mert, inie

foUen lüir pr 9iuf)e fomnien unb 5^^eiü)eit beljdten 5U benfen unb ju

t^un, lüenn in 2)eut]d)lanb nic^t (£inl)eit unb eine frä[ttge (£int)eit

burc^ ^reu^en ift? — Üa\}Q man einem jebem ha§i ©eine, aber für

9D^it= unb S^ac^irelt ftef)e bte]e§ Seine unter ^reu^en§ (S(i)U^. ©ott

gebe S£)nen §eil unb 'Segen unb unferem StaatSfanjIer Äraft, ein.

SBerf p üollenben, melcbeS ben S3egeben[)eiten ber 3eit unb il)ren (5r=

inartuucjen entfpridjt."

(ie giebt fein jc§önere§ 33latt in ber beut)rf)en ©ejc^idjte al§ biefen

93rief. 3Säre aber ber i^erfajjer wegen bie|er feiner politifc^eit

Intuition al§ Staatsmann über (Stein p fteüen? ®§ ift feine ^rage,.

"öai^ er in ber ^arbinatfrage ber beutfdien ^otitif Den rid)ttgen 3Seg

erfannte unb Stein nid)t; aber bem 23rigabegeneral uon S)teinme^

irurbe bie @r!enntni§ gerabe baburd) leii^ter al§ bem aftioen ©taatg>

mann Stein, weil er ben fonfreten poütifd)en Qserfjättniffen fo t)iet

ferner ftanb. 2Sar benn ''^^reufeen 1815 in ber l'age, ben ,4ireuf5ifd)=-

beutfdjen" Sunb p fd)affen? (£S gab freiließ einen iOcann, ber fd)Dit

bamal§, a(§ er ()örte, ha\^ ^^reuf^en auf bem 3Biener Sl'ongrefj nid)t ju

feinem 9f?e(^te fommen fonne, bereit umr, baS Sd^mert 5U ^ietjen unb

Äijniggrätj fd)Dn bamalci ju fd)Iagen. (S§ war ©neifenau. '^Jlber fel)r

fein unb rid)tig ermiberte if)m ber ^riegSminifter, ©eneral öon SSo^en,

eine foli^e ^oliti! einpfc^Iagen, muffe man ber ft'önig uon ^reu^en

felber fein.

©0 gruppieren fid) tu uumberbarer äöeife bie ^olitifer, man

möd)te fagen in iiei-f(^iebenen S)iftan5en üor bem Problem. ®a§ Problem

ift äur 3ßit unlö-cbar: baS erfennen mit ßeid)tig!eit bie ?J?änner ber

alltägli^en 2)iplomatenarbeit, bie 3tüd)ternen, benen Sd)Uning wie

Sbeen überl)aupt fetjlen: 9J?etternic§ unb griebrid) 2BiIf)eIm III. Sn

ben unmöglid)ften, miberfprudjuoKfteu Öofungen quälen fiel) ah Ue,

benen bie 5(linung bec; maljren 3^^^^'^ ^^ ^^^ Seele mo^nt unb bie

fid) ber 9Jiad)t biefeci (^ebanfen^ugeS nid)t gu ermeljren üermögen, i^a^

bei aber mitarbeiten in ber aftueüen pDlitifc^=biplDmotifd)en SIrbeit,

Stein, .V)arbenberg, SSiltjelm uon f)umbolbt. Sn ben ftärfften 2}3iber=

fprüc^en bewegt fid) babei Stein: feine ^^rager 2)en{fd}rift, in ber er
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^reuBen au» ^eutfc^Ianb f)inauyiDet|en luoüte, ift bennoc^ nac§

Xrettfd^feg 3Sort „etne^o ber berebtefteu unb mäc^ttgften 9Ser!e feiner

Jeber".

SBieber einen 'Srf)ntt ferner, fobaß er fid) erlauben borf, einmal

feiner '^^fjantafie freien Spielraum 5U c]eben, ftef)t üon allen ber @e=

uiahigfte, ber -^d unb 93ättel gleid) fc^arf erfennt, aber babei iüo[)l

loeiB, '^a^ on StuSfü^rung ernft^aft nid^t cjebad^t merben !ann, ©neifenau.

(gnblicf) gan5 abfeitS uon aller pra!tifrf)en ^olitif ftefit ein SDcann,

@teinme{3, ber nic^t at)nt, maS ey f)eiBt, eine beutfd)e i^erfaffung mit

3uftimmung aller europäifd)en 9JM^te aufarbeiten, unb ruft mit bem

Glauben be^ ^^propfieten: „@in beutfd)eg Sfteic^ unter '^^reußen, benn

ofjne bem mar alles Streben unb Treiben nid)t hec- Mildem mert."



(Buftar ^t^etjtag über Äaifer Sriebri*.

(^4^miB. Sdjröüc^er, a3b. 64, ^JJiuicmber^.spcrt 188'.».;

5^ev .Hrouprtu3 iiub bie beutfc^c .ftaifeifvonc. tSrimtciuiuvobiätter üoii

9}ttt ^ef(Dnunenf)eit f)abe td) bie§ '^ud) gelefen unb mit 53itter=

!ett f)aBe ic^ eö enblid) aui? ber ^"^anb gelegt, ©acjt iimn, e§ ift bie

3Sa^r[)ett, uieldje bitter fc^iuerft, fo antuiorte id): foldien Xran! ,^u

frebenjen, ift gut; e§ ift (jöc^fte, ebelfte ilJcaunec^ugenb, wo eine 3tot=

lüenbitjfeit, ipo ein :^\ved vorliegt. §ier fe^e id) feine D^otmenbigfeit

«nb feinen '^\ved. 233el(^eni preu^ifc^en ."vlönige, ja nur uield^eni f)erüor=

ragenben ''Mann ift ei^ gefdjeljen, baJ3 ein ^saftr nad) feinem ^obe üon

greunbe'cljanb ber SJßelt ein Gf)arafterbi[b übergeben trirb, in bem mit

einer iüa()ren (Srbarmung^Iofigfeit jeber ßug nad) ber Seite ber ©c^umc^e

f)in ausgemalt unb au§gefü[)rt ift? Selbft ber golbige 'Schimmer ber

£ieben^3unirbigfeit unb .öer^enc^reinfjeit in ben bai- C^^anje getaud}t ift,

muJ5 biefen ©inbrud nur nerftärfen. ®afe ein großer ®id)ter unb

@d)riftfteller mit biefem 33itb ein S!unftmerf gef^affen, hiK- alte lefen

unb üon beffen öinbrud fid) hivi ©emiit be§ 5.^oIfe^3 bel)errf(^en laffen

loirb, t)erfd)ärft immer üon neuem in un§ ha§' ©efütjl be§ Sebauernc>.

@o unfere (Smpfinbung, menn bie ®[)ara!teriftif grei)tag§ ri(^tig loüre.

8ie ift aber nidjt rid)tig. Sc§ mürbe mtc^ be§fe(ben 5^f)Iery fc^ulbig

mad)en, beffen \d) ben fonft fo üerel)rten 9Jcann auflagen muB, luenn

id) auf bie intimen (;fingelf)eiten feiner 3c^ilberung eingef)en moüte,

um biefey ju beftreiten, jeneS ju beftätigen, anberec^ burd) (Srgänjung

äu üerooUftänbigen unb baburc^ erft in ba^5 redjte l'idjt ju rüden.

9tIIe foId)e 3ntinm laffe id) auf fid) beru(]en, um jmei fünfte f)erauv^

5ugreifen, bie it)rer ^'Jatur nad) ber allgemeinen @efd)ic^te angetiören

unb bei benen id) au^erbeni glaube, nid)t btof; 3t'ugni§ gegen ß^wgni^
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feöcu, foubern auc^ mein o^i^'Ö"^'^ hmd) allgemeine 'Hix^nmente uon

einleud)tenber ^vait uerftärfen ju fönnen.

^a» Grfte ift bie Stellung bec^ Äronprinjen ^ur beutfcljen riaiier-

tuone, nnd^ ber Aveijtag baö ganje '-öüc^Iein betitelt, obgtetd) ec* ja

tl)atfäci)li(i) nod) uon uielem anberen [)anbelt.

„?(u§ bem fürftli(^en Stolj," jagt ?>-rei)tag, „enintd>? in ber

2ee(e be5 Äronprinjen bie Sbee bec^ beutfdjen .Slaijcrtnmvi." Xabei

füfirt er be^o SSeiteren au§, une erfüllt üon ber 4")Dl)eit jeine^ö Stanbe§

ber ^err geuiefen, ha^ er „f)od)fal)renber icar aU anbere feiner 3tanbe§^

genoffen, wo er '-Iseranlaffung f)atte, fid) an feine eigenen 2lnfpriid)e gu

erinnern", baR bav 3^?^ I^i^^-' Strebenc^ umr, fidi unb fein .S^an-o burd)

bie Maifennürbe über bie anberen fürftlid)en ^-amilien 2)entfd)(anbc>

,^u erljeben. iOüt biefem ^Ibel'jftolj .S^anb in .'panb ging ein lebf^after

Sinn für (ieremonieü, ©epränge, ^"veft(id)feiten, „bei benen ber ^ürft

fic^ al^ 3JtitteIpunft präd)tig barftellt".

^Xlle biefe ^iic^e ftnb alo ©injeUjetten rid)tig unb t>a^ C^anje ben-

noc^ fcilfc^. 9iang unb ©epränge maren bem ,^errn mol)! ernftf)afte

5ad)en unb niel metir ntv blof5e '3)eforation, unb bie iiaifer^sbee liat

llierauv gemiB einige 9tal)rung gefogen, aber il)re iintr^eln gingen bod)

uiel tiefer, ^er .Vlronprinj faf) in ber Äaifer=Sbee bie 33erförperung ber

nationalen Tsbee unb med er fic^ aui- ber preuüifd)-partihdariftifd)cn

ju üoll beutfdjnationaler Ö)efinnung emporgearbeitet l)atte, bec4)alb

moüte er für bac^ nationale ^Berf aud) bie Sirönung, bie eö allein al§

yoUftänbig erfd)cincn laffen fonnte, bie Slriinung mit ber itaiferfrone.

Tad)te fo nidjt bie ganje öffentlid)e SD^einung, fomeit fie national,

monard)ifd) unb unreflettiert naio mar? ^reitag fagt, baB oiele

ilJ^änner, ja bie I)errfd)enbe SDMnung in Ocorbbeutfd)lanb bamalc^ oon

bem Maifertum nid)tv l)abe miffen moüen. xsd) beftreite ba^ ooUftäubig.

('»iegen bac^ ilaifertum maren au^er ben preuBifd)en unb fonftigen

''4>artihdariften eine ^(n^af)! (^3elef)rter, bie aud) einmal „Üiealpolitifer"

fein mollten, bie meil fie erfannt l)atten, baf^ e^ mit bem „ganj^

beutfcf)en" (5ntl)ufia«muc^ (nämlid) mit Cfterreid)) nidjt get)e, nun alleö

nüd)tern unb praftifd) ^uredjtnuidjeu mollten unb alle^?, wai- bie @e=

fal)r ronuintifdjer '-J^egeifterung mit fid) bracl)te, alv alten unnützen

"l^lunber ab^iUtbun rieten. 2o entftanb bie rcalpolitifd) fein follenbe

unb burd) unb burd] bottrinäre ^sbee einec^ „^eutfdjen Mönigc^" ober

gar „.'perjog^" ab? „'^unbeefelbl)crrn". '^er alte „Haifer" umr ja,



102 öu[tat> ?yvol)tag übcv Äaifcv ?3-rieiincl).

lüie man betedrt lüurbe, gar !ein „beut)(f)er", fonbern ein „röimid)eu" S^atfer

geiuefen. 2i^ac>bie§errenabenier!annten, mar, baBeinfoId^er^^ttel, iinejebey

f)tftortfc^e ^robufi; im Sauf ber Saflri)unberte feinen 6f)ara!ter änbern fann.

58ar benn etluo iias> mittelalterliche ^aifertum in 3Sirf(ic^!eit haä

altrömifc^e Üäfarentum, beffen 9Zamen e§ trucj? dldn, e§ mar trotj

feinet römifc^en 3iamenö eine beutfdje Snftitution gemorben unb lebte

als fold^e im SemuBtfein bes beutfd^en ^olfe^^ Sn all feiner .Soof)l=

I)eit toar e§ bi§ gittert bie I)üc^fte 9iepräfentation beö beutfd)en 9iamen§

unb mit uoKem JRec^t l)at beöljalb ha§> beutfd)e ^iationalbemu^tfein

üon hen ^reifieitöJriegen an fein glüt)enbe§ S5egef)ren nad) neuer ftaot=

Iid)er (£in()eit eingefteibet in bie 3^orm, ha]^ if)m mieber ein .»tlaifer

merben möge. (£§ mar ber gefunbefte natürliche Snftinft, baf^ hai-

neu gu grünbenbe 9ieid) nid)t al§ eine moberne 91eubilbung moberner

2Bünfd)e unb Sntereffen erfd)eine, fonbern ai§> eine gortbilbung uralter

Überlieferung. 5(n nic^ty leibet "ba^^ f}eutige ^ranfreid) me[)r, ak^ baf]

e§ ben S^erfuct) gemad)t t)at, eine 3al)rl)unberte alte 'StaatSbilbung

öoUftänbig §u 5erfti3ren, feine 33ergangenl)eit tjinter fic^ gu merfen unb

ein üon ®runb auf neue§ 3Befen beginnen §« mollen. ^mn nationalen

^afein gel)ört nic^t blofe bie nationale @pra(^e unb ber nationale

©taat, fonbern auc^ bie nationale @ef(^ic§te. (S§ ift unfer Stol^ unb

es ift ein Xeil unfreä @ein§, iia'^ bie (2ad)fen=, granfen== unb @taufen=

Slaifer unfre ,S"laifer gemefen finb unb noc^ Ijeute jiefjen unr mit

griebric^ 33arbaroffa in bie roncatifc^en ©efilbe unb in« l)eilige £'anb

unb ftetjen im 33üBergemanb mit ^einrid) IV. oor ben 3:i)oren uon

ßanoffa. Sine ec^te beutf(^e ®elel)rtenfd)rulle mar eö baf)er, ha^ es

ein einiges ^eutfd)lanb geben fönne, ot)ne einen beutfcl)en .SUiifer.

^ßerftanblic^ unb politifc^ ricfjtig mar bie Slbneigung gegen ha^i Äaifer-

tum Dom Stanbpunft be§ altpreu^ifdjen ^^artifulari§mu§, mie il)n ber

S^önig 3Sil[)eIm bis ^um 3af)re 1870 Oertrat. 58etbe§, biefer preuBifcf)e

^^^artÜularismus unb ber nationale @ntt)ufiasmus maren, mie bas oft

bargetegt morben ift, notmenbig, um ha^' neue beutfc^e ^Keid) ^u be=

grünben. 3(^ Ijahe barüber in meinem 3luffa^ über ba§ ^^agebud)

Äaifer griebrid)S gefproc^en. 35ötlig unfruchtbar aber mar bie Ü^orfteUung

dneg au§ nationaler ©efinnung emporgemac^fenen unb oon nationaler

(^efinnung getragenen neubeutfd)en Staat» ol)ne bie 5(nfnüpfung

an bie 33ergangenl)eit burd) ben Slaifertitel. 3ebes nid)t burd)

gelet)rte ^f)eorien auf Slbmege gefütjrte ®emüt muBte eS bamals fo
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empfinben iinb i}at ec^ fo empfunben. So i)at ei> and) ber .Stronprin5

empfunben. Zsd) lüeif] cv auö etciener .^lenntniö unb am bein 3fU9in^^'

ber if)m 3täd)ftftef)enben. 9?ur bitrd) benfe(ben 2)o!trinari^muö, ber

il)m bac' ^-Ji^efen be-ö MaifertuiiiÄ überfiaupt uerfd) (eiert [)at, lann

5rel)tat3 [{c§ bie Srfenntniv biefer fo einfädln unb fo natürüdieii

^a[)r()eit oerfperrt ^aben.

3Ste ?3'ret)tac-5 {)ier bem Sronprmjen fc^iüereö Unrecht t[)ut, tnbem

€r fein ibealfteö Streben au§ einem f(ein[id)en "lOtotiu ableitet, fo

Derid)iebt er, tje^uiungen burd) feinen falfd)en '^(u§ganc]i?punft, ben

ganzen lüeiteren 3"f^""^^^t)Q"9- ®i" "^^^"t ben Slronprinjen „ben

erften llr()eber unb bie treibenbe Slraft" für ba^ Maifertuni. Sn

uielct)eni Sid)t müBte unc- 5u!ünftit] unfer ftaifertuni erfdjeinen, aienn

rrir tr)m feinen tieferen Urfprunt] üinbicieren bürften al§ fürftlid)en

gami(ienftol5? 2Sa§ tjeißt überf)aupt erfte Urfac^e? ^Xuc^ ber ^^räfi-

beut bes 23unbe5!an5leranitÄ , ber in ^£)rec^ben mit bem Stönig uon

(Sad3fen fonferiert tiatte, arbeitete bereite in 9tf)eim§ eine "Senffd^rift

QU§, in ber er entmidelte, i^ay^ ber .Slönit] „hai^ Cpfer bringen" unb

iien .^laifertitel annelimen muffe — (latten aber bie 2)eutfdien nid)t

fd)ün 1814 auf bem '-ll^iener MongreB einen Maifer Derlant]ty ^reijtagö

Wuäbrud !Ungt fo, alc^ ob i)a-:i .ftaifertum etjoa^ oon außen nnh iDiü=

fürtid) in bie nationale J-rage bineingetrageneÄ gemefen märe. 9?id)t

barin beftanb ha^:- Iserbienft be» Slronprin^^en um bie 9teuerrid)tung

bey .Slaifertumo, boB er auf bie einzelnen poUtifdjen 3d)ritte einen

©nfluB geübt ober gar, baB er bem (trafen ^i^mard ben (^ebanfen

unter ben ^uB gegeben, fonbern barin, baB er, ber ^f)rouerbe '*^^reuBen§

feine gan^e ':]ierfijnlid)feit mit bem nationalen Okbanfen erfüllt liatte

unb baburd) ß^wö^i^^ gab oon einer fo ununberfteblid)en aliei- über

mältigenben Slraft biefey (^iebanleno, baB i^ud) ber uorfid)tig taftenbe,

prattifd)e, leitenbe Staatsmann fid) iljm üertrauen unb bie Segel bey

Sd)iff§ auf biefen !^Hnb ftellen fonnte. 9?id)t, baB ^r t'n'-^ S!aifertum

fd)uf, ift ber ^}iul)m bee .^ronprinsen, benn ha^^ fonnte nur ber Staatc^^

mann, ber bie 03efd)äfte beforgte: aud) nidjt, bar, er bie erfte 5(n=

regung baju gab, benn bie gaben bamalv .s>unberte o^Ö^'^^'^J • fonbern,

bafe er in feiner C£ngenfd)aft al^^ preuf5ifd)er ^ironprinj fid) jum 9te=

präfentanten ber beutfd)en Csbee mad)te. (inner ber .Sperren, bie ben

ilronprin^en aU ^^Ibjutanten begleiteten, ba er nadi Sübbeutfdjlanb

reifte, um ben Cberbefel)l ju überneljuien, erjäliltc mir, uüe auf jebem
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33af)nf)Df Me 53ei}ö(feruuc] mit bem Sürgermeifter an ber Spi^c, bi>

ftanb unb bte 5(n]prad)en unb bie ipoc^rufe fid) uneber()Dlten unb fein

(£nbe nehmen lüollten, ha {)ahe perft auf bein ^^afintjof §u 3ngol]"tabt

fic§ in ba;? §0(1)rufen auf ben S^ronprinjen ber 9iuf gemifc^t: e-:- lebe

ber beutfc^e .taifer. SBaö irar aucf) ben Sngolftäbtern ber preu^ifc^e

iilronprtn§? 2)er iperr felbft f)Qtte es nirf)t tjeljört, aber al§ ee nad)()er

in ben S3erid)t aufgenommen merben foUte, ha fragte er mit ber un-

gläubigen 9}ciene ;5emanbec^ bem boc^ ba>o „9(ein" eine .Soer^fränfung

fein lüürbe: .*oaft S)u e§ auc^ mirflic^ geljört? ^er 9iuf mürbe oor=

fic^tigermeife in bem S3erid)t mieber geftrii^en, f)ier aber ftet)e er al§

ein [)iftorifc^eö 33eifpiel, mo mirflic^ bie „erfte 9(nregung" ^um Slaifer*

tum §u fuc^en ift.

^ve\)taQ§> pfeubo=reaIpoIitifd)e Unterf(^Q|ung be§ .^aifertitete giebt

auc^ ben Xon an für bie an bie Spi^e geftedte ©(^ilberung Don be^

-•ftronprinjen SSorliebe für 9vang, (ieremonien, SSappen, 2^itel, Drben,

(Gepränge, ©e ift nic^t rid)tig, ha}^ alle biefe ^inge fo mertlos finb.

35on je f)at §u §errfcf)aft unb ©röße auc^ äiepräfentation gel)ört. ^a§-

3SoIf Oerlangt fie unb oermiBt fie oft fd)meräti(i), mo fie ni(f)t geboten

mirb. 9hemanb muBte ha§' beffer, al^3 ber bi§ gum 6t)nismuy reat=-

politifc^e Staatsmann, 9tapoleon I., ber in ©anbaten, (Jäfarenfoftüm

unb S5tenenmantel auf ha^^ 9)iar§felb t)inau§5og, fi(^ bem ^i^olfe ju

jeigen. 93ei allem Sifer, ben ber S^ronprin^ fotc^en fingen luibmen

lonnte, ironifierte er boc^ auc^ felbft iDieber barüber, ein ^^emeiö, ha^

feine 2Bertfc§äl3ung it)re ®ren5en ()alte. 3iienn ^retjtag fogt, er I)atte

bie „f}erfömmlic^e fürftüc^e ?(uffaffung oon 9tang unb etanb", fo möchte

ic§ biefen 3a^ feljr einfcf)ränfen. @r [)atte eine fef)r, eine überaus

Iiofje 9}Zeinung oom J-ürftenftanbe, aber burc^auS nic|t bie „t)ertömm=^

Iirf)e". Qu biefer „f)er!i3mmlic^en" gef)ört auc^ eine fct)arfe Unter*

idjeibung 5Unfd)en bem nieberen ^^Ibel nnb bem 53ürgertum, unb ^mar

eine Unterfdjeibung, meiere nict)t bloB äuBerlid) ift, fonbern fid) auf

ben 2Sert ber ^erfon erftredt. ^on fotd)er Unterfd)eibung mufjte

.Uaifer pfriebrii^ nid)tS; I)ier mar er ber pI)ilofop()ifd)e ^umanift be§

neun^elinten Saf)rl)unberte. äöa§ er in ben Jiteln unb Stammböumen

fd)ül3te unb pflegte, mar ha§' reine ^luf5erlid)e, menn haS: 3Bort „2;efo=

ration" ju gering flingt, ber @(^mud.

Ser jmeite ^untt, ben id) glaube bel)anbeln gu bürfen, ift ^-rel)*

tags Urteil über ben ^Ironpringen als g^^'^f)^^^"- -3Ser fagen mollte,
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er tft jum berü()mten /"yelbtierrn geiiuirben, o^ne bafs er ein tiid)tiger

Bolbat mar, beriinirbe bem tjeliebtcn ^oten fein llnrerf)t t()im", I)etBt

ec'. lautete ber Sluöbrucf „gum tüd)ttc]en gelbljerrn geworben of)ne ein

tiirf)tiger Solbat geireien 51: fein", — fo mürbe fid) bnrüber reben lafjen.

:ilJcan würbe bann ben '^(uc-bruc! „tüchtiger Solbat" in felir engem

Sinne faffen, beinaf) mie „itommii5=3o(bat", ober etma§ ()ö[)er in bem

Sinne, mie öfter Cffigiere, benen fonft geiftige ^öegabung fel)lt, boc^

al§ Strnppenau§bilbner gerühmt merben. Sciemanb !önnte etma§ barin

finben, menn in biefem Sinne bem Äaifer ^niebrirf) ber „tüdjtige

Solbat" abgefpro(i)en mürbe. 2)ie (Srgängung ba^u aber, bie ^ret)tag

giebt, ift nid)t ein „tüd)tiger", nid)t einmal ein „erfoIgreid)er", fonbern

nur ein „berüt)mter" ,'yelb()err, alfo ein lipit[)eton, ba-? and) nid)t hen

leifeften Schatten perfonIid)en ^iserbienftec^ einfc^lieBt. 'I)er umfc^reibenbe

Safe, ber Dor()erge[)t, lautet „im .striege fü()rte er bie militörifdien 5(uf=

gaben eine§ ?velbf)errn nur be«lia(b Dortrefftid] burc^, meil er feinem

Öieneralnabädjef burc^auö uertraute, unb bie fürftlid)e Sd)aufteUung,

fomie bie 33erantmortung fel)r bereitwillig auf fid) na()m". '3taä) ^rei)^

tag'? ^"IJceinung follen bie bciben Sätje miteinanber übereinftimmen

:

in 3iHrflid)feit bebt ber eine hen anbern auf. ,'vrei)tag f)at offenbar

feine 'i^orftellung baoon, mae e^? lieifjt, in ber <«triegfüf)rung bie 35er=

antmortung auf fid) ju nef)men. ^a^3 uolle Ö)eund)t biefeö Sal3ey 5U

empfinben, ift aud) nidit gan,^ Ieid)t, o^ne eingebenbeS Stubium faum

5U erringen, '-öeireiv: ban nod) l)eute bie populären Sc^riftfteller nid^t

imftanbe finb, rid)tige Formulierungen für ba^ ^l^erbältni^ 33lüd)er§

unb (^neifenau^:^ ju finben; felbft iöernliarbi bat barin noc^ febr fel)l=

gegriffen. 3mmer mieber taud)t bie alte J-ormel auf: fie ergänzten ein

anber: une id) einmal in ber Slufjeic^nung eineä ^lüd)erfcf)en ^Ibjutanteu

gefunben l)abe: fic ergänzten einanber mie ein rober li'belftein unb ein ge-

fdiliffener. SBorin crgän;^t benn ber robe (ibelftein hcn gefdjliffenen? ®er

alte Solbat, ber ba§ fd)rieb, brttte boö i)iid)tige, may er erlebt b«tte,

uidit au^ijubrürfen oermoc^t unb Derfiel fo in bav mifsglüdte G)leid)niv.

"nu md)ti\ in burd)auc> nicbt^ beburfte C^hieiienau ber tS-rgän^ung burd)

'-i^lüd)er; fogar menn einmal bie l^cot aufy [y6d)itc flieg, fo mar eo

nid)t iölücber, berC^neifenau aufred)t erl)telt unbtröftete, fonbern C^ncifenau

^-J^lüd)cr. I;ennori) unb mit iKed)t in '-ölüd)er ber ,"velbnuirid)all ber

^-^reuBen in ben ^reibeit^friegen, nur meil er bie 'iserantuiortung trug

unb auf fidi nal)m. ^ie ftül)nbeit, ber 93cut bei? (intfcliluffei?, bie
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9?erantiDDrtung btlben eben ben etgentlid^en Sern bec^ friecjeriidjen

©ertiuö. Äaum fönnen jinei ^^ierfonen einanber unä[)n(id)er fein atv bac^

etlra» unfnubere geniale D^iaturfinb ©lüc^er unb ber feingebilbete, alleg

bejjen, icaS man genial p nennen pflegt, geiui^ burc^auö entbef)renbe

^Ironprinj. ^ort aUe^i forg(ofe§ Selbftnertrauen, I)ier Smpreffionabiü=

tat unb ängftUc^e 'Sorge, pfüi^tmä^ig alle§ ju eriuägen unb allen Um=

ftänben gerecht ^-^u icerben. 33Iüd)er mar imftanbe, als er hivi i^eer

bei 9}ci)dern jur ®d)Iac^t füfjrte, ^lüifdjenburc^ einmal einen auffprin--

genben i^afen 5U Ijetjen: ©neifenau niad)te ja berlueilen bie '^ad^e unb

oud^ lüenn er einen 5et)ler machte, ber 2((te getroute fid^, e§ boc^ burc^=

5ufed)ten. S)er Slronprinj f)atte burc^auö nichts bon biefer natürlid)en

S3enDegenf)eit unb (5ic^erf]eit; er I)atte üon 9?atur fogar iia^ Gegenteil.

5lber er ()atte fid) bie (Srfenntni'5 eriüorben, ha^ im Slriege 9)?ut,

(Sntfd3loffen[)eit unb g^ftiGf^tt bie entfc^etbenben 3^ugenben feien, (ir

erfannte unb empfanb ba§ militärifc^e Sngeniuni feine^> C9eneralftab§=

c^ef^^^ unb erniöglic^te, inbem er if)m nunmef)r boü bertraute, ein Qn^

fonimenunrfen, iDeId)e§ mit bem jiüifc^en !ölüd)er unb Ö)neifenau tro^

ber l)öd)ften perfönlic|en 95erfc^iebenr)eit, in biefem einen '^^^unfte in ber

%i)at eine gemiffe ^(Ijnlidjfeit (jat. ^'^etitagS Sag „er na[)m fe^r be-

reitiüillig bie iserantioortung auf fid)", fpric^t ein fe[)r groBes 2öort

fe[)r gelaffen, biet ju gelaffen an^i. ^urc^auö nic^t jebem prin^lid^en

^eerfüf)rer läßt e§ fic^ nad)rüf)men. 'J)ie (£infc§rän!ung, bie bejüglic^

be§ 3SergIei(^§ mit 33Iüc^er unb (JJneifenau nod) ^u mad)en ift, liegt

l)auptföd)Iid) barin, ha'\^ ©ituationen unb (Sntfd)lüffe bon fo ungeheurer

^efa£)r, mie in ben grei^eitSfriegen, in ben Kriegen oon 1866 unb

1870 überf)aupt nid)t bort)anben unb nid)t gu fäffen loaren; ipemgften^^-

nic^t bon ber ©teile be§ S^ronprinjen au§. (£§ ift unnötig gu grü^^

beln, ma§, gefegt biefen ober jenen gaU, bteEeidjt gefommen fein n^ürbe,

Sicher aber ift unb burd) bie @r§äf)Iungen ber S^äc^ftbeteiligten be-

zeugt, ha^ ber Sl'ronprin^ fi(^ hen gefäiirli^en unb brangbollen 9)to=

menten, bie tf)atfäc^(id) an i^n r)erangetreten finb, geiuac^fen gegeigt

[)at. 3^ borf erinnern an hk 8cene au§ ber @c§(ad)t bei SSörtt], bie

id) in meine „perfönli^en Erinnerungen" eingef(od)ten i)ai)e, wie ber

Äronpring bie 23ai)ern inci ©efec^t fc^idte. 2)a§ icar nid)t ber

@eneratftab§d)ef, ha§' fonnte aud) fein ®eneralftab-5c§ef. ®a§ fonnte

nur ber J}elbl)err felbft. ©emifs mar e^ mit bem 9iat be§ ©eneral^

ftabSc^ef«, ha^, aly ha^i> Cbertommanbo um 1 lUir auf bem (Sd)Iad)t==
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fe(be erfcf)ten, bi>:^ unnbfirfjtUcf) eintieleitete öefec^t oIä 2di(ndit burc^-

gefodjten irurbe. 3(ber ber (iutjdjdiis unb bie .S^altuntj, bie er babei

he\vai)xtt, unb bie '-IiHrfuncj, bie uon biefer .Spaltung au'j auf bie gange

5(rmee auc^l"traf)Ite, ift nid)t bloß „fürnlic^e SdiauftefluncV, fonbern

eine irirflidje unb e^te, ru()mumrbige, friegerifdie Xl)at he^:^ Sron^

Prinzen felbft.

S)ie größte (5)efa[}r, in ber in biefen neueften Kriegen bie preuBi]d)e

5(rmee gefdjioebt [)at, UHir am SDJorgen beci juieiten 4^agev bei? (äin*

mar)"d)ec^ in 33öf)men (28. 3uni). Sac^ 1. '^trmeeforpv wax bei 3;rau=

tenau gefc^Iagen unb loieber über bac^ ÖJebirge gurüdgegangen. 2)ay

(>5arbeforpe ftedte nodi in ben Raffen unb mit einer einfad)en 2Ben=

bung l)ätte ßjabtenj, ber eben bei l^rautenau gefiegt, il)m ben XHuetritt

üerfperren fönnen. Steinme^, mit bem V. Üoxpi- ( üerftärft burd) eine

^örigabe be§ VIj ftanb ijaxt üor einem me[)r alö boppelt iSöOOO gegen

80000) überlegenen 5^i»^^- 'V^ötte ber Jv^I^ö^ugmeifter 3?enebe{, ber

felbft jur Steüe irar, eine '^Ü)nung gefjabt üon ber Situation bei ben

^-lireuf^en, fo f)ätte er einen glängenben 3ieg erfediten, bie ^Steinme|=

id)en Gruppen uielleic^t üöUig jertrümmern fönnen. ^(ber er fudite

feinen ©ieg an einer anbern 3telle unb in bem ^HugenbUd erraffte

Steinme^ feinen glänjenben Xriumpl) bei Sfali|; unb bie (^arbc brad)

{)erDor au§ ben Öebirg^päffen bei 3oür. ^^(ud) auf preuf^ifdjer Seite

iDuf5te man naturgemäf5 nid)t, in une großer 6)efaf)r man tf]atfädilid)

fdjlüebte, aber ber f)eutigc '-Betraditer möge fid) nur einmal l)ineinuer^

fe^en in bie l'age, täglid) uon ber 30ZögIic^feit foId)er 03efa[)ren um=

ringt ^^n fein, um eine (iiupfinbung bauon ;>,u erf]a(ten, umc. ec; t)eif^t,

babei ^Jiu()e unb 3id)erl)eit ,^u beuH-il)ren. ^sn ben „'-i^riefen" bev

^.prinjen ,'pol)enlDf)e finbet fid) (33b. 2. S. 141 1 eine Sd)ilberung, bie

fid) nur auf ben Mronprin^en an biefem 'DJiorgcn be;iiel)en fann unb

t)ier ale olluftration eingefd)üben merben möge.

„vsn einem ber 5elb5Üge, er5ä()(t ,Sool)enlül)e, melbete idi mein (iin=

treffen meinem Cberfommanbierenben, ber auf einer Äpöf)e I)ielt.

9Jian fal) unb ()örte red)tvi unb linf^^ uon un^o in ber (i-ntfernung uon

met)r a(y einer 'DJtVile (jeftige-ö (^)efed)t." „Csd) bin vcrfönlid) in einer

üersioeifelten Ji^age", fagte ber ,'velbl)err. „^Ked)tv fd)lägt fid) ein^3

meiner ^^(rmee .Slorp^^\ linfv ein anbcrecv ^er beutige Jag ift ent-

fd)eibenb für bie xHrmee unb id) bin uerurteilt, l)ier nid)tv ^u tl)un,

alv eine pfeife nadi ber anberen gu raud)en, benn id) habe
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angegeben, boB SJielbungen niii^ auc^ auf biefer .Soöf)e treffen, unb

iiienn ic^ fie üerlnjje, bringe ic^ Äonfufion in bie ganje ^Irinee=-

füf)rung."

^iefe Sd)ilberung !nnn man ){<i} aii^ bem ©eneralftab^icerf unb

nu'j beni je^t ja gebrurft norliegenben „Xageburf)" ergönjen. Stein»

nie|;, ber bie große Übermacf)t öor firf) jal), Ijatte um Unterftü^ung

gebeten unb eine ©arbebiuifion war it)m gugeiagt. 2)a fam bie dlaä^^

ric^t, büß 93Dnin bei Xrautenau gurüctgegangen fei, man beburfte nun«

mef)r be» gefamten ©arbeforpc^ nad) biefer Seite. 8teinmel3 fc^eute

fid^ tro^bem ni^t, feinen ©egner anjuparfen, aber, fd)reibt ber Slron«

pring, natürlict) mar id) in Sorgen, ha ict) mir fagte, ha^ er ni(f)t

of)ne bringenfte 9Zot um me[)r 4^ruppen gebeten f)aben fönnte. „biegen

2 Uf)r erbob ficE) eine ungebeure Staubmanb, bie in ber 9iid)tung

auf 9^acf)ob fi(^ bemegte, foban mir eine ß^i^lang fid)er glaubten,

ha§> y. 5(rmeeforp§ fei 5U einer 9iücfmärt5beuiegung genötigt

lüorben."

@5 mar nic^t fo. 1!)er C£'ntfcf)IuB, tro§ be^ (Sc^ece oon 2;raute=

nau, bie einmal ergriffene ftrategifct)e 5(ufgabe ftanbljaft burc^jufütjren,

f]atte fid) bereits mit ben Siegec^orbeeren beIof)nt. Söer fid) eben etnmol

lebenbig in eine folc^e Sd^Iac^tfcene f)ineiniierfe^t, mirb and) empfinben,

boB bie Gbarafterifierung ^^reljtagg bem Slronpringen burd)au^^ nic^t

gerecht gemorben ift. Sie ift entfprungen nic^t ber unmittelbaren

':?(nfc§auung beo 2;id)ter5 unb SJienfdienfennerc-' ^reijtag im .s5aupt=

quartier, fonbern einer unplänglic^en (Einfielt in ha^^ 9Befen ber

.'(Iriegfübrung. ^an 5^^^)tag bei feiner I^arfteüung fic^ auc^ eine^

erfahrenen militärifd)en ^^eirate nid)t bebient bot, erbellt auc ber

burd)au§ falfc^en, ja nac^ bem (£rf(^einen hei Ö)eneralftab§=

wevU unglaubtid) falic^en (Xl)ara!teriftit ber Sd)Iac^ten iöajatneS

bei 9)te^.

Gc- lieBe fid) nocf) mand)ey fagen über bie 2(rt une ber S^ronprinj

bei all feiner ßieben§mürbig!eit unb 3Beid)t)eit, bie militörifd)e 2(utori=

tat aufrecht 5U erf)a(ten mußte; mie er einmal einen tommanbierenben

(>3eneral, ber eljebem fein eigener 33orgefe^ter gemefen mar, fo empfing,

ha^ biefer uerlangte öor ein 5!riegcH5erid)t geftellt ju merben; meiere

feineemegg bloß oorübergefjenbe 33ebeutung „ber l)olbe Dtaufd) frember

'^^oefie", bie ^erfönlid)feit be§ S^ronprinjen für bie isermä()tung mit

ben Sübbeutfc^en Ijatte; mie ber prächtige alte Siriegsmann, ber fd)on
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unter 9kpo(eon geforfjten, ber (General uon ioartmann, a^3 ber Jilron^

pxin^ bie erften eifernen Äreu^^e an bie 33aijern uerteilte, mit 5;f)ränen

in bie 3Borte auybrad): „^üu einen [olc^en i^errn läßt man fic^ gern

totfdjteBen" — aber für biec^mal jur Hritif ber greijtagfc^en Gf)a==

ro!teriftit mag ev genug iein. 3d) benfe, e« i]"t ]d)on ein ganj anberer

^aifer ^riebric^ ber erfdieint, auc^ menn man nic^tc^ tf)äte, aU bie

eben entroidetten 3Ü9^ ^^"^ J'^^^j^'-'^öf'^)^" S^tjje fiinjufügen.
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i'^reuB. vSn^vöüc^tT, ißb. 65, 3flnuar=.socft ISUO.j

2)ic iöcgrünbung bes Xciitfd)en dteid)^ biixd) iSilljelm T. i8or=

ne^mlic^ nad) ben preuBtfd)en 2taat§afteu üon .'geinridi üpu Siibel. 3tt'et

33änbe. 9)Jünc^en unb Seipäig. JR. £(benbDurg.

S)e§ gret^errn ßarl ßrnfi 3StIf)eIm üoii GaiiiB »nb Xatlioi^,

^ql. ^reuB. öeneraI=Seutnant imb (yeiietaI=3(bjutout Äönig ^'i'iebridi ?i5ilf^elm5 IV.,

Staats^ unb Äa6inet§=''Ftinifter unb lliinifter ber au^iuärtigen iHugcIegcntieiten

3)euf)(^riften. 3tu§ bem 'i)tad)laB herausgegeben bon feinen «inbern. ^tt>ti

58änbe. '^evün, ^i?i(f}efm §erB (33enevf(^e 33ud}^anblungi.

iöeftiinmt bie auÄirärttge ^oütif einec^ SonbeS bie innere? Ober

bie innere bie auc^ioärtige? Cber ftefjen fie in SBec^fehoirfung ^u ein=

anber? ^ie erftere 'Xnfc^annnß bonriniert in ben 3been be§ tiefften

Kenners ber ©efc^irfe ber 9J?enic§[)eit, in ber 3SeItge)d)id)te Seopolb

9ian!e§. Sie ^lueite ift biejenige aller Jnge^ipölitüer — wo fiele e§

biefen je ein, Don ben auöttjärtigen Se^ief^ungen anzufangen, roenn fie

über bie inneren 'lserf)öltniffe unb ^arteifämpfe urteilen? 2)er brüte

eal^ enblic^, üon ber 3Bed)fe[niirfung luirb fofort tf)eoretifc^ Don jebem

zugegeben uierben. Ciy fonnnt barauf an, wa^i er befagt unb nne fid)

bamit ha^^ ftarle ÜbergeiDid)t ber au§tt)ärtigen ^oliti! in ber fanonif^en

ö)efd)ic^t§auffafiung, ber 9ianfe]d)en Dereinigen löBt.

(£'§ Dereinigt fic^ fo: allerbingS ftetjen innere unb aueiüärtige

^-l^^olitif in 2Bed)feIunrfung, aber berart, baf5 in allen großen unb fru(^t=

baren (i"pDd)en, in alten ben (ireigniffen alfo, bie f)auptfäd)lid; ben

Snfjölt ber 2i>eltgefc^ic^te bilben, bie auSlDÖrtige '^^^olitif baö fül)renbe,

ftärfere, entf(^eibenbe iD^oment ift. ßw^'-^c^'^^''^ ^ft e§ auc^ bie innere

— aber ha^ ift ha^ ^ddjen ber Stagnation ober be^ 9Ziebergange§,

ober wenigftenö ber inneren Unbefriebigung. Saruni fiel)t bie ^age§=

politif bie Singe immer Don biefer Seite an: ireil Ijier bie (5iefid)t§*
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punfte ber ^eurteihtiu^ mcift flein, alltägUcf), naf)eliegenb, für jet)er=

mann faßbar finb.

Ginige SSeifptele mögen biefen Sa^ erläutern, ^er fran5Öfifc^e

Eingriff auf 2)eutic^lanb im ^aljre 1870 entfprang ben Sebürfntffen

ber inneren ^^-^olitif, bcr erforberlic^en 33efefttgung bes napoleonifc^en

2f]roneö burc§ neue (irfolge. 2)a^:^ JHefuItat mar ein üölliger 3"^

fommenbruc^. ®er .Sirimfrieg unb ber italienifd)e ^rieg beSfelben

.V»errfrf)ery entsprangen aud) bem -I^range einer neuen ^Regierung, fi(^

burc^ ^l)aten eine Stellung ^u uerfcfianen, aber fie ent|pra(i)en jugleic^

großen, ma^rf)aften Sebürfniffen ber europäifc^en Sage; fie maren er=

fo(greid). ®ie ß^ftönbe ber fjeutigen fran;^öfifd)en 9iepublif finb nii^t

nerlorfenb, aber fie finb erftaunlid) günftig unb fogar blü()enb im

"iserljältnic^ ju bem jebeS S^aitö entbe()renben republifanifd^en 9?e=

gierungc^organi5mu!§. Sarum? ^ie au'gmärtige ^^oliti! t)ält bo§ in

allen feinen .ßnoc^en morfd)e unb jerbrodiene Staatc^uiefen mit einer

eifernen klammer jufammen.

S)ie fo unenblidi fruditbare europäifdje Sehjegung, uieldje Hon

ber fran5Öfiid)en ^Keoolution au-r^ging, fd)eint auc>fd)ltef5lid) in ber

inneren ''^^oliti! itjren Urfprung genommen ,^u f)aben. 2)em ift jeboc^

nid)t fo. 3d)on in ber 5lbuienbung ber ©eifter üon ber beftef)enben

jKegierung, fpielte bie fd)Ie(^te auijiüärtige '!|?o(itif Subloigö XV. eine

uiefentlid)e ^Kolle. ferner l)aben bie reoolutionären ^sbeen einen pro-

paganbiftii'djen 3^9' ^^^ ^^^)t geftattet, fie auöfdjliefsüd) atö eine

innerfran^öfifdje 2CngeIegen[)eit §u betradjten. (Snblid) ift ber '-l^erlauf

ber 9ieoo(ution, ber Sieg be§ äußerften !?}uibifa(iCimuv unb ber enblidje

^^(U'ögang in bie 9)iilitärbiftatur gan,^ oormiegenb burd) bie (iin=

uürfungen ber äußeren "'^oliti! bebingt uiorben. (irft burd) biefe 5Ber=

fled)tung mit ben au^Smärtigen ''2(ngelegen()eiten fjat bie ^Keüolution ben

großartig bämonifd)en 3"^- ^fl^'^ eigent(id]c .*Üraft erfialten.

'Jtun erft bie preußifdjc (*>)ei"d)id)tc! 5Jcan modjte fagen, in il)r

ift bie aucmärtige ^>oliti! aüeö - bie innere nid)t$ alö i^r Dieflei;.

Xurd) ben o^iiaii bev Grbgangd merben im 17. Csafirfntnbert einige

uieit auÄeinanberliegenbe Territorien in ber .v>anb eine^j grof5en ^-ürften

uereinigt; um alle feine '?lnfpriid)c nac^ allen Seiten f)in ;^u i)er=

teibigen, fc^afft biejer Jürft fidi eine 'Xrmee. ^Hu^r^ ben 33cbürfniffen

ber 3lrmee ermädift eine neue Steuer^ unb enbli(^ überliaupt eine

neue isenoaltung. Gräfte 5iet)en Mräfte an: ba^r^ neue Staatviuefen



iDärf)ft unb iiiäd)[t, inbem es tnncrlid] erftarrt. (iine neue ßeit ftetgt

f)erauf; ber preuHifdje Staat ift ntd)t fäl)ig tf)r 5U folgen, benn baö

Sebenäprin^ip ber neuen ^ät ift allgemeine 2^ei(nat)ine ber S3ürger

am @taat§Ieben, allgemeine Siebe, allgemeine CpfermiKigfeit für ben

(Staat, ein gemeinfame^ Staatäbeunif^tfein, ber 9ZationaIftaat. 5t((e^5

hai f)at inK^ alte '•^sreufsen nic^t, fann e§ nidjt Ijaben — benn ec> ift

ein 5ur faft üollen ^älfte polnifdjer Staat gemorben. ^eine S[Röglic^==

!eit ift, au§ ben Semofinern uon 23}arfd)au, 9D?agbeburg unb ßleoe

einen mobernen Staat 5U bilben. Ser preuBtfd)e Staat ift fertig; er

f)at !eine anbere ß^^^i^^^ft ci^3 allmätjlic^ ab^uunrtfdiaften — nienn

nic^t üon au^en eine (£rf(^ütterung ()ineingetragen loirb, bie 3SanbeI

fc^afft. ^iefe Grfc^ütterung fommt; bie poInifd)e .sSälfte löft fid) loS

unb ber 9?eft, ha-i mafjre ^reuBen, geminnt mit ber SOJögtic^feit fid)

p reformieren, §uglei(^ ben ßtoang fic^ ,^u reformieren, um burc^ bie

©ntmidelung neuer geumltiger .Gräfte au§ ber Xiefe ber 3?olf§fee(e ben

Staat mit neuem 2ehen ju erfüllen unb hai^ :3od) be^3 fremben Unter-

brüders ;^u gerbrec^en. 9iie Ijätte bie Stein=,*parbenberg>Sd)arnt)orftf(^e

Sfteform ha§ innere ^^reußen ergriffen unb umgeftalten fönnen, ol)ne

ben raut)en S^ontaft mit ber 5luBenmelt, otjne bie Sc^lac^t bei Sena,

ol)ne S^apoleon.

9?a^ ber !©ieberl)erftellung beginnt fel)r balb im Innern bie

9tea!tion. Sl^arum? 3Bar ber Äönig, ber bie 9iefornr üon 1807 biy

1814, ja aud) noc§ bie D^eformen öon 1818 unb 1819 gutgef)eißen

f)atte, ein anberer gemorben? @§ ift nur 5meierlei möglic^. tüntnieber

er I)at bie großen 9?eformen bemilligt gegen feine innere ©efinnung,

allein unter bem 2)rud ber äuBeren Sage — bann märe erft rec^t bie

4')errfc|aft ber äuf^eren 'i|^olitil über bie innere bargetl)an. Cber e^

traten Umftänbe ein, bie it)n in hen 20 er unb 30 er Saljren ebenfo

rndmärtc- brüdten, mie fie it)n uon 1807 bisi 1814 Dormärte gebrüdt

flauen. 2)ay le^tere ift ber ^-ali. "Die auSmärtige 'jjiolitif ift eä ge-

mefen, bie bie iReaftion in ^^^reußen l)erüorgerufen i)at, gerabefo mie

if)rer 3^^^ ^i^ 9ieform. ''-l^reuBeng au^märtige ^olitif in unferem

Sal)r^unbert ift feine beutfc^e '»Politif. 2)eutfd^e ^oliti! ^n nmdien

mar biy jum Saljre 1840 hie 3eit nüc§ nidjt reif. ®ap geljörte ein

neues (5Jefd)lec^t. 'l^on biefem ^^^unft au§> unb oon feinem anberen ift

bie jmeite ^eriobe ber 9iegierung ^riebrid) "©illietmc^ IIL ju uer^

fte[)en unb ju mürbigen. 2)er Jräger ber nationalen vsbee in ^eutfd)--
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lanb inar ber ^ibemlic^muc^ 2)ei- iliberalicMiuiC' l)aBte, uemdjtete, 6e=

fämpfte hm '^^-^artitulai-i^Smuö; wer [id) nic^t in ben ^ienft ber natio-

nalen Sbee fteüte, war fein geinb. ^rennen [teilte fid) nid)t in hen

^ienft ber nationalen Sbee; eö fonnte unb lüottte, tauni tierettet ou^3

bem nni]el)euren (i()aDC^ ber 9ieüohitionc^friei]e fid) nid)t jofort an[ ben

D^ean neuer unermeBlid)er ^öeiueguncjen unb ^^eftrebuncien ^inauy^

loaqen. Xiie öffentlid)e 9Jceinunt], bie freie ^'reffe, bie 33urfd)enfd)aft,

t)ie 1)emai]ogen üerlancjten e^ Uon i()ni. ^a unterbrürfte ey bie öffent*

lic^e 9)teinuntj, bie freie treffe, bie 53urfd)enfd)aft unb bie Demagogen

unb wanbte ftc§ ben 9JZöd)ten §u, bie ftc^ if)ni anboten al§ bie natür-

lichen ®tül3en ber legitimen (?»)euia(t, al^3 bie Xräger unb ^erteibiger

bey ';|?artifularftaatö, aU bie Oiegner aller pl)antaftifd)en 3itfu"ft'5ibeen,

bie 35ertreter bey lUierrefte^S aüeö ftänbifc^en unb feubaten SSefeny

unb i^ere()rer rürffid)tcitofer 'ipült;>,etautorität. ^ic ^eaftion umr nid)t

fo ftar!, bau fie bie Siefornien ipieber l)ätte rüdgängig niad}en tonnen;

fte iDor nid)t einmal fo ftarf, eine langfame, unabläffige 'i^ormärts-

bemegung auf fe[)r üielen Gebieten ju oeriiinbern, aber fie mar bod)

ftar! genug, namentlich hen leisten 5el)n S'al)ren Ji'iebric^ 3Si(l)clm^5 III.

bay (Gepräge ber Stagnation ju oerlei()en unb eine tiefe .Stluft 5mifd)en

ber preußifdjen 9?egierung unb bem nationalen unb liberalen -ju^e

ber (fpodje ju fcljaffen.

Sie !öeftätigung, baf, t)ier bay punctum salieiis für baö '^er^

ftänbni'g ber preui^)ifd)en '|^olitif jener (Spo'c^e ju fuc^en ift, giebt bie

5tntitl)efe, meld)e unfere eigene ^Ira barftetit. Sn bem 9D?oment, luo

^rennen eine auÄmärtige beutfcf)e ^^solitif nmc^te, l)at ey aud) ben

ilompaü ber inneren '^politif auf hm l'iberaliymuy gefteUt. 3i^ie l)ätte

€<i aud) anberg gelonnt? Ser preui3ifd)e ^onferoatiymuy ejiftierte

nic^t jenleite ber (Slbe: er eriftiert faum l)eute l)ier unb ba auf einigen

Snfeln; er eiiftierte oor 18(51) in jenen (^egenben gar nid)t. Dl)ne

€ine 3(uciföl)nung mit bem Siberali^muy gab ei> feine au'oiüärtige

beutfd)e ""^olitit. )Son biefer, uon ber auymärtigen ';]iolitil, nid)t uon

pcrfönlicl)er '-i>or(iebe, uon ueränberter (^)efinnung, uon tl)eorctifcI)en

Überzeugungen an ber leitenben 3telle ift ber Umfd)uiung auygcgangen,

poftuliert morbcn.

3uiifd)en ber 'j>olitif IMymardy unb ber '^'eriobe bey altcrnben

Jvriebrid) ii>ill)clm III. liegt bie ^icgierung ^vriebrid) il^iU)elmy IV.

?(utl)cntifd)e ilunbe ift uuy ;,um erftenmal gcu'oubcn über hcn inneren

Xelbrucf, (vrinucrimi\cii, IMufjaoc ull^ ;)icbcii. 8
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3ufammenf)Qng ber fo lütrr unb iDiberipruc^öüoII burrf)einanber liegenbeit

(5retgni|ie bieder ©poc^e burd) ha^i groBe 3Serf .^einrtc^g Don Sljbel,

5U ergänzen Ijter unb bn au§ ber ^ublifation ber 2)enf|d)rtften be§

©eneralleutnantS grei[)errn üon dantt}. General uon Ganilj (geftorbeit

1850) I)at- einen guten 9^imen ai§> 9}ci(itär]d)rtftfteIIer unb luar üom

Satire 1845 bie jum SOt'ärj 1848 SOhnifter ber auSiuörtigen 5(nge=

legenljeiten J^-riebrid) 2.VnU)eIm5 IV., mit bem er fid^ in ber religiöfen

©emütSrtc^tung unb bem ©lauben an Stänbetum berüfjrte unb ge=

funben [)atte. CDie ^enf)d)riften bieten jmar nid)t üiel, aber bod) nid)t

5U Qsernadjläji'igenbec^. ^ac^ Sijbelfdie SSerf ift uon ber gefamten

Xage^l^reffe fofort fo auofüt)rIid) befproc^en unb in feiner '-öebeutung

lüenn ntd)t anber§, fo burd) f)e[tige ^ipolemi!, gemürbigt morben, ha^.

löir über bie 2(nlage, ^orm unb öeift bei? ©an^en unjeren :^eiern

md)t§ §u jagen f)ätten, ma§ fie nid)t fc^on rüiffen. 3öir bürfen unö

begnügen, ben Stutor unb bav 5."i>erf mit ber fjerjüdiften J^^eube ju

begrüßen unb unuerbro[]enev ,3-0 rtfd) reiten jum guten (inbe ;,,u unin)(^en.

libleg MaV) ift ber ©runbjug; mic e^ bie feine tileganj ber Spradje

geformt fjat, fo ift ev baö Wiaii im Urteil, bac^ ÜJ?aB in ber 2toff=

maffe, ha^:> bie 2d)aren ber Sefer an^ietjen unb bauernb feffeln mirb..

^ie 93efpred)ung ber neuen @pod)e fparen mir auf biö jum (Jr=

fdjeinen ber weiteren ^-öänbe, ()eute mijge un§ allein bie 9iegierung

griebrid) 2i>il()elmi5 IV. befc^äftigen. Ser (Sinbrurf ber Sljbelfc^en

^arftellung ift ein nieberfdjmetternber. (Sin nieberfd)metternber, wa^i bie

^^erfon be^ Äijnigc^ betrifft — bec^ljatb, mie man gteid) (jin^ufügen mag,

um befto berul)igenbpr, nmö ben 3taat ^^reu|en betrifft. 2SeI(^ eine

©efunbtjeit muB biefem 2taat^3uiefen inneuio[)nen, bafs e^ einen fo,

fagen mir unpoÜtifd)en, fagen mir unpreuBifd)en .Stönig f)at ertragen

tonnen, oI)ne 5U örunbc 5U get)en! CSiner ber größten iiönige, bie ^^reuBen

gef)abt l)ahe — fagte §err 3Binbt[)orft einmat im 9iei(^Ätage. 2Baf)r:=

lieb, Öerr 3I?inbtborft (jatte Sxedjt: bac- mar ein .Vlönig nac^ feinem

.SOer^en unb babei nid)t etma ein unbebeutenber ober fd)madjer .Stönig,

fonbern im öegenteit ein 93iann uon einer iöegabung, ber man 'öas>

2Öort genial nid)t abfpred)en fann, man mag i[)re 9?ic^tung unb il)ren

3nl)alt billigen ober nid)t.

^ev erfte, ber ev? oerfudjt l)at, bie '^-^erfon unb bie ^Jiegierung

griebrid) 2Sill)elmc^ IV. l)iftorif(^=miffenfd3aftIic^ 5U erfaffen, mar 9ian!e

in feiner ^2{u§gabe he^- 33riefmed)felö be§ .Könige; mit 5^unfcn unb feiner



gfiäje in ber ^(Ilijcineinen ^eutfcljen '^iocjrapfiie. Seine 6[)ara!terifti!

tft mei[terf)aft, and) in allem, wa^i er auÄi'|.irid)t, ric^ticj, aber e§ ftnb

hod) nur einzelne (?pi|OL)en, für bie if)nr ba^:> intimere 9)(aterial ^ur

3}erfügung ftanb unb bie er mirüid) eini]ef)enb betjanbett. So i[t e§

Si)bet uorbelialten c]ebHeben, bav üollftänbige unb abld)Iief3enbe 3?er--

l"tänbni§ auö ben ^ergmerfen ber "?(rd}iue ^u Jage ju förbern.

®ie 9?egterung ^^riebric^ 3Si([)elm§ IV. ift eine ©poc^e, bie burd)-

au^' üon ber inneren '^^oütif be(]errfd)t unrb. 9tid)t etma |o, hay^ nii^t

üiete gro^e unb einfc!)neibenbe (£'reigni)"fe ber äuj^eren "-^^olitif norfielen,

fonbern fo, baB bie Seitmotiue in ber inneren 'politit liegen aud) für

bie ausiDÖrlige. Bo möd^te id), auf bie fürjefte formet gebrad)t, ha§>

(Srgebni? ber 2i)betfc^en ,'vorfd)ungen 5Uiammenfaffen. 2)ie gro^e Pjrage,

bie an ben neuen J^Ttönig im Sa()re 1840 Ijerantrat, mar bem 5(nfd)ein

nai^, mie er, unb mie bie öffentlid)e 9)?einung ec; auffaßte, eine innere,

bie Pfrage einer preuBifd)en 5?erfaffung. ®ie mirfüd)e Jrage mar bie

beutfdie. ^enn e§ mar ganj unmögli^, in ^reußen ju einem be=

friebigcnben 'l^erfaffungyjuftanb ^u fommen, fo lange bie iiffentlid)e

ömpfinbung unter ber Sdjmad) be§ beutfd)en Sunbev feufjte; feine

preuf5iict)e ^legierung, bie nid)t fiier .S^anb anlegte, !onnte ftd) auf bie

Xauer mit i()rem ^^nirlamente üertragen. Umgefef)rt aber: in ber beutfdjen

Jrage lag aud) bie ma()re Söfung ber preuf3ifd)en 33erfäffungyfrage:

biefe muf5te fo geftaltet merben, ha]^ hie nationalgefinnten (Stemente in

'öcn .Qleinftaaten für ''^^reuKen geuionnen mürben, bcnn ül)ne ein mäd)tige§

üntgegenfommen in ben 5J?affen ber ^-öeuülferung mar aud) für ^^^reuBen

in aÜ feiner Sraft bie beutfdje (£inl)eit nid)t ju erfd)affen.

'^i^er "ipunft, uon bem man am bcftcn au^JgclU, ift nid)t bie auf

*'^t)antafie unb öemüt am ftärfftcn cinbringcnbe ^Hblcljnung ber

beutfd)en .^taiferfrone, fonbern bie '"^^olitit, bie anbcrt()alb Saljrc fpäter

nnc^ rimülj füiirte. ^ie Maiferfrone fo mie fie il)m geboten mürbe, mit

biefer 'i^erfaffung, nact) bem reüolutionaren ^^^rinäip ber '-i>ol{yfouiicränität,

unb bod) nur oon einer min^igen !i)Jcaiorität — biefe Mronc muf5te

ber .ftönig Qb(ef)nen unb er bat aud), trot3 einiger gegenteiliger 33e=

bauptungen, feinen '^lugenblid gcfdjmanft in ber '^llblcbnung. Unmittel=

bar an biefe '.Hblcbnung aber fdjloV) fid) bie fogcnannte Unionvpolitif,

b. l). ein '-iscrfud) "*4>i'f»H^"^-^ feinerfeit'? eine beutfd)e (Sinl)eit, eine Union

ber auBeröfterreid)iid)en Staaten ber;,uftellen. Sec4)alb biefe '']>olitif

nid)t burdigefübrt, mcvl)alb fie nad) anbertbalbjäbrigcm .S>antiercn cnblid)
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in Clinüti unb in ber ®re§bener Monferenj jo fd)luad)= unb nüBinutig

begraben tinirbe, ba§ ift ba§ eigentliche ^^sroblein. 3ianfc ()at f)nupt'

föc^licf) auf bie europäij'dje Sage bingeunefen: ^^ufelanb foiuot)! lüie

©ngtanb luaren bagegen; mit lauernben .^mtergebanfen fd)aute Souid

S^onaparte, ber neue 'präfibent ber franjöfiidjen 9vepubU!, auf bie beut=

fd)en SSirren. ©anj anbery lüar bie Situation in ben 60er Sabren.

®a mar ber .^frtmfrieg geluefen unb ber italienil'd)e; Siuf^tanb, auf^^

bitterfte üerfeinbet mit Cfterreid), begünftigte ha§< ?(ufftreben ^reuBend,

unb ein neu erftanbeney Stonigreid) Italien trat in 2Sef)r unb 2Ba[fen

an feine Seite. Unb tro|ibem — ma§ für ein SDJann, meld)e @taat§=

fünft, mcld)e inneren unb äufjCren S!ämpfe geborten ba,^u, ba§ SSerf

ber beutfd)en (Sinigung ju noübringen! "Kne foÜ hai^ fd)on im 3al)re

1840 mögtid) gemefen feinV

'J)ie übertieferte "iSarftellung entbetjrte nic^t einer gemiffen tragifc^en

®rö^e. 3Sergegenmärtigen mir fie luhi nod) einmal, ^reußen, pflegte

man 5U erjiitjlen, arbeitete etjrtic^ unb felbftto^ an ber 2d)affung feine?

engeren S3unbeö; alle befte[)enben 9ied)te fodten babei gefd)ont werben,

ha§> hK-{)mc\e ^öunbeSüerljältnic^ mit Cfterreicb aufred)t erbatten,

ben neuen tonftitutionellen ©runbfä^en 9ied)nung getragen merben.

?lber Cfterreid) unb bie üier Sliinigreic^e miberfe|iten fic^. 'i?(n ben

inneren ^^erl)ältntffen S!urr)effen§ unb Sd)te§roig=§oiftfitt'3 fommt e§

5um 3itfcin^"^f"ftof3: foHte bie „Union" biefe Äonftifte jmifdjen bem

J>lurfürften unb feinen Stäuben, junfdjen hen Sd)le5mig-'§olfteinern unb

ben '3)önen beilegen? Ober follte fie bulben, ha'^ Öfterreic§ l)ier auf

il)rem ©ebiete mit 2?affenmad)t feinen ^Hirteigängern ben Sieg üer=

fcl)affe? ^^^lö^lid) erfd)eint ber fdjon lange brol)enb im 4">i>^ter9i""i^'5

ftel)enbe .^aifer aller Sieufeen auf ber Scene. ©r erbietet fic^ §um

Sc^iebc(rid)ter. ®er ^aifer üon Cfterreid) mit feinem 9]2inifter, bem

gürften Sd)mar5enberg, unb ber preuBifd)e 9}änifterpräfibent ®raf

33ranbenburg mit bem 33ruber be§ £önig§, bem ^rinjen Äarl, er=

fd)einen Dor il)m in 3Sarfd)au. „Sc§ l)nbe meinen !öniglid)en Sdjlüoger

felbft l)erbefd)ieben," l)errfd)t ber S!aifer ben preuf5ifd)en 9)cinifterpräfi^=

beuten an. i'i?iirbig antmortet biefer: „ha<^ barf id) nid)t mit anl)ören" —
aber in ber Sad)e felbft muB er fic^ bem Sd)ieböric^ter untermerfen.

."^taifer S^üolauc; befiel)lt unb ^reuBen liefert bie Sd)leyUng--4')olfteiner

ber bänifd)en 5rembl)errfd)aft, bie ilurl)effen il)rem bo?l)aften "S^evpotcn,

bie Unioniiueifaffung bem reftaurierten beutfdjen Sunbe auc\ 9?oc^
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ob man mobilmadjen folle ober: nidjt; ber -^rinj uon -^'reuüen fteüte

ficf) an bie Spille ber ^Iriegöpartei — gegen 9luf5(anb unb Cfterreid)

§ugleid)? 9)?it granfreid) im Diüden? Xer .tonig ent]d)ieb [id) für bie

Unteumcrfung. (53raf 33ranbenburg, ber alte ^^)orfid)e So(bat, ber erfte

''-preufje, ber in ber 9ceuja()rvnad)t 1814 ben )]i[}dn überfdjritten ()atte,

ertrug ei? nid)t. Sd)on fiebernb mar er non 2Sarid)au jurüdgefommen,

in bem SOtinifterrat l)atte ber ''^rinj oon ':preuf3en il)m bie Ijärteften

!föorte gejagt. ^2lad) brei 2agen mar er tot. „(Sr ftarb an gebrodjenem

«N^er^en," '^aä) bem „@(^merte griebric^ beS (^rojieu", nad) „öelm

unb @d)mert" loüte er in feinen Iel3ten ^()antaficn gerufen f}aben, er=

5ä[)tte fic^ ba§ 'l^olf. Sein 9^ac^foIger, bei SJäniftcr uon 9J?anteuffeI,

reifte nad) Clmül); groUenb aber ^og fid) oon Stunb an uon ber 9ie=

gierung ^urüd ber ^ring oon ^reufeen unb martete ber Stunbe ber

äiadje.

2o bie Jrabition. 2i?er mollte i)anad) ben Slonig ftreng beur=

teilen? 03iebt ev nidjt 3)?omentc in ber (iYfd)id)te, mo aud; ber ftoljefte

(Staat fid) beugen mufs, um einen Sturm uorübergetjen ^n laffen? §at

ber .SBnig nid)t burd) feine redjt^eitige i)cad)giebigfeit ''].^reuBen für bie

grofjere ßufunft gerettet? Üiimmt man Iiin^u fein edjtec- unb feineö

!iserftänbnic> für .Shtnft unb Üöiffenfd)aft, feine ernft()afte 91eligiofität,

feinen eblen GntfiufiaC'muy, feine glän.^enbe 3\ebnergabe, fo bietet ber

Ci3egenfal5 ber (^aben unb be§ Sd)idfalc> ein 'iM(b, bem man tragifdje

(^röf^e nid)t abfpred)en tann. „(£r [)atte üieüeidjt mel)r ©emüt, aU

ber Staat ertragen fann," t^eifjt e§ bei Stanfe; „feine ibeate ^Hnfd)au-

ung ftien mit ben 9iealitäten ber 'Singe jufammen." "OJtit ber 'Jiaiintöt

bey (^elel)rten ()at ^)iante and) einmal ^u Mönig iWai; oon '-öaijcni oon

feinem ftönig gefagt: „er ift mein "iDieifter, er ift vsl)r lUicifter, er ift

unfer aller 90ceifter." tiorneliuv, ^uiud), ':?Üeranber o. .Viumbolbt ftanbcn

nidjt anber'ö unter bem Räuber feiner ^4-^crfönlid)tcit.

'i^er ßaubcr biefer ""^erfönlidjfeit bleibt beftel)cn, aber bao iragifc^-

•^(n^ieljenbe in bem politifdjen .S^anbcln unb Sdjidfal bev .Sibnig^ä ift

burd) bao St)belfd)e CueUenmeif oernid)tct. 'ydd)t einer unangreifbaren

äuncren Übeimadjt l)at er fid) traucrnb untenoorfcn, fonbern er l)at

niemals crnftlid) gemollt. t£'ö l)at in ^iinufdiau unb Clmüfj jene furd)t=

bare Demütigung für ']>reuf3en gar nid)t gegeben, lueil '']>rcuf)en gar feine

ßiele anftvcbte, um bie ev mert gemefen mäic, iihk(\ 5u fül)i-en.
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3Bäf)renb bie preuBtfcf)en ':]iatrioten brausen [tc^ aufbäumten üor

(Srf)iner5 unb 301^«' wöfirenb fetbft ber fc§abenfrof)e 9sarnl)ageu in

fein Xagebuc^ fc^rieb: „Ttiv liegt ha^^ (^e]ä)id ^reußen§ brücfenber

auf, als td) ba^te. Scf) mu einige 9Jtat bem 'Ii^einen na^." (5. D^Jo*

oember 1850) ärgerte fiel) ber Äönig eigentltcf) nur barüber, bnß

Cfterreid) bie „9?eDolution" in i^^ffen nic^t in @emeinfd)aft mit

^reujien, fonbern im 9^amen bec^ alten 33unbe§tageo unb oijne Siefpef =

tierung ber preu^ifc^en (5tappenftrafeen unterbrüden moüe. 9tid)t bie

entferntefte '-isorftellung bauon l)atte er, baB biefe ^effifdje Cppofition

bie „preuBifdje Partei" fei unb ha§> üon it)m pflic^tmäBig gU üer-

toaltenbe 3ntereffe ^reuf3enc^ bec^ljalb ni(^t bie Unterbrüdung, fonbern

bie Unterftü^ung biefer Cppofition forbere. 2aö ift bie '^'0U]e ber

SSetrac^tung ber auswärtigen ^oliti! unter bem ©efic^tSpunfte ber

tnnern, bie ^olitif unter bem ÖJefic^t§pun!t bee; bloBen ^arteimanne^,

S)ie ^bee, bie ir)n öollftänbig erfüllte, mar bie ber ^Legitimität, ha^'

Königtum ])on ©otte« ©naben. Steine Sbee ift für ha^^ preuf^ifdie

©taat^mefen wichtiger unb funbamentoter. 'ä[§> ^aifer 9kpoIeon III.,

ein !eine§megÄ t)eräd)ttid)er ^')errfd)er, an ben ©renjen feine« 'S\eki}e§^

eine 9cieberlage erlitt, burfte er fid) nid)t in feine .S^niptftabt jurüd-

ioagen. (Sr muf3te fein §eer nad) Seban füt)ren, obgleich er unb feine

militärifc^en 9iatgeber faf)en, ha}^ e* ber 3Beg in§ ^erberben fei.

ä)?it ber ^-ßernic^tung be« |)eere§ mar aud) ba^z .Vtaifertum au^ögelöfc^t.

^önig griebrid) 333ilf)elm III. oon ^^reufsen fonnte bi§ nad) iOcemel,

in bie äufeerfte ©tobt feineä 9fteid)e§ fliel}en unb er blieb hod) Stönig.

'S)ie 9[)cDnard)ie beftanb unb iljr 3BeiterbefteI)en ermöglid)te nai^ menigen

Sül)rcn and] bie 3Js3iebererl)cbung ber ^cation unb be§ Staate*, '^a^

ift ber Unterfd)ieb ber legitimen unb ber nacQgemadjten äJionard^ie.

9)?an fann il)n nic^t ftar! genug betonen. 'Jlber ber Snl)alt be* (Staate«

ift burd) biefen einen SSegriff nic^t erfdjöpft. 9Zid)t be§()alb ift ber

c^önig oon ©Ott jum Stönig gefel3t, bamit er S!önig fei, fonbern nad)

jenem el)ernen SSorte, bamit er ber erfte Wiener be§ 8taate§ fei. 9?iff)t

aU ®abe foll ber Slönig fein ©otteÄgnabentum faffen, fonbern alo

^^flid)t. ^ie ^^^flic^t hes> Slonig« uon '^preuHen aber mar, fein isolf,

t)a§' beutfd)e Qsoll: au§ bem (Slenbe 5U erlöfen, fortjuftreben auf ber

53al)n, bie bie isorfat)ren gemiefen, unb au§ bem preußifdjen ^artilutar=

ftaat ben preuf5ifd)-beutfc^en 9?ationalftaat 5U mad)en: für biefeS ßi^^-

nicl)t bloBe ^-pläne, Diplomatie unb guten Söillen, fonbern julel^t ou^
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l)a§ fc^arfe 5(f)iuert auf bie 2BQgjcf)ale gu luerfen. i8on bieier *'^^flicl)t,

ber ^^flic^t einer großen, ftrebenben, au§tüärtigen '»^olttif I)atte ber Slönig

Jyriebrid) 9iBi(f)e(in IV. feine 5?or]"tenung. 5^ei iiw er|(^öpfte fiel) alleci

in ber ^-^orfteüuug ber @r[)a(tung unb ber 9venaiffance ber f)iftorifcl)

gebitbeten göttlid)en Crbnungen. Sn biefeiu (53eban!en f(i)ir'elgte er

unb in biefem Scfjirelgen fanb er feine 33efriebigung. ©ie ^f(id)t

gegen feinen Staat ucrlangte, baf5 er bie geinbe feiner ^ortentniicfehing

niebennerfe unb fd)(age mit ber ©djärfe be^ii Scfiiperte^. 1)iefe geinbe

aber inaren ja anbere .Könige tion ®otte^- (Knaben — fie füllte er

be!ämpfen? '^^ac^ lüar für iE)n ein llngebanfe. l}er natürlirf)e Sauf

ber ^inge brad)te e§ mit fid), baB bie SUeinftaaten ef)er bereit umren,

fic| ber Hegemonie '^^reu^enS unterjuorbnen, aU- bie öier ,*itönigreic6e

;

^reuBen alfo mußte banad) ftreben, if)nen in ber ^ufünftigen 9ieid)§=

öerfaffung eine günftige Stellung ,^u geben, um ben felbftftänbigeren

90titte(ftaaten bie ilSage ju fialten. i!ünige aber maren nad) g^riebrid)

2Sil[)elmy TV, 55orfteliung meljr aUi @roBt)er,^oge unb .^er^oge, fie

mufften eine befonbere Stellung f)aben: a(fo betrieb ':preuBen bie 33il-

bung eines befonberen .SUinigS .vloitegium?, — melc^ei? in praxi jeben

^^erfud) einer ein()eitlid)cn preuBifcf)en gütjrung lahmgelegt Ijaben loürbe.

©ö lonnte leinen me[)r antipreuBifc^en Webanlen geben, unb ber, ber

i^n betrieb, lüar ber .^önig Don ^^reuBen felbft. Sijbel fagt, er miffc

bafür leine anbere lirlUirung ju finben, als bie isorftellung bev Slönigc^

üon einer befonberen miiftifd)en 33egabung jebev Xrägery einer lönig=

lid)en Ärone.

^ie l)arte, nüd)terne ^]>flid}t eine§ Miniigv uon '^reuBen ift, bie

DÖJac^t feinet Staate^; mit allen SlJJittetn ber ''^^olitil unb ber Söaffen

^u ert)alten unb gu oerftärlen. ®ie ftaatcMnännifd^e ^lufgabe ber Gpoc^e

njar, ju erlennen, baB eC^ feine I)öl)ere 9Jtad)tfteigeuung für '^^reuBen

geben fönne, alc^ menn ec- fid) ber bcutid)cn ^sbee beinädjtige, fie fid)

einoerleibe. ^"ebrid) 3iMll)elm IV. l)at bie beutfc^e Sbee betrad)tet

unter bemfclben r^3efid)typunlt mie bie preuBifd)e 'i^erfaifung^frage,

nämüd) einer möglid)ft retdjcn '.?luvgeftaltung bcv Scgitimitätc^-'Ö)ebanlcnv.

Äaifer, .Slönige, dürften, freie Stäbte, 9^eid}'öer,^felbt)err, t'atl)olifd)e unb

proteftantifd)e ^-lMfd)öfe, Mrönung mit golbener Slxonc unb golbencm

3!i?afd)beden: baS ailc-:^ nid)t al§ fd)Linc '^^cforation, fonbern alv cunft-

(id)e (^eftaltung ber 9\egicrung. (ibcnfo in '']>reuf5en: feine 'i^olfSuer*

tretung „nad) .sropfjabl", leine ilon)'titution, fein „'-IMatt '].Hipiev ,imifd)en
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gürft uub 9?o(f", fonbern Dier Kurten, dürften, 9iitter, 93ürger, 33nitern,

lüie e§ Me tjöttltclje Orbnung ber Stänbe f)ercjebra(f)t l)at

9^irgenb§ tft ber Unter[c^ieb 5Unid)en {t)m unb feinem iBruber,

bem ^^rtn^en üon ^reufeen fo beutlic^ une an biefer 8teIIe. ,3n i>en

inel]rjäliric]en ^porberntungen über bie l£infü()ning einer S^erfaffung trat

ber 'ijirin^ 5unäd)[t überl)aupt gegen bie 9tütuienbigfeit allgemeiner

9f?etd)§ftQnbe unb bann menigftenS für au^erfte 93efd)rönhing il)rer

^ompeteng ein. ^er £bnig erfc^eint auf ben erften 33Iirf al§ ber Diel

liberalere. (£r modte eine gro^e Üieform, eine 5serfamm(ung mit rei^t

erf)eblid}en 33efugniffen — freilid) man mar bainalS in biefem (^3enre

befd)eiben: e§ galt aU eine groj^e (Srrungenfd)aft, al§ bie ^rotofoEe

ber ^rDliinjialftänbe für bie 9Jcitglieber gebrudt merben burften: man

benfe: für bie SOcitglieber! baö eifd)ien ali^ ber 5(nfang par(amcntarifd)er

Cffentlid)!eit! ?lber immert)in, ber „35ereinigte Sanbtag", ben ber

Äijnig 1847 auS' eigenem freien STnllen berief, I)atte 93efugnifle, bie

bem 'iprinjen üon ^reuBen fd)on äuf5erft gefäf)rlid) unb übertrieben

erfdjienen. '3)ennod) mar in 3Ba[)rI)eit er auf bem rid)tigen i\?cg unb

ber .Slönig auf bem falfd)en. ®ö ift motjl bie mertuollfte 9^oti§, bie

mir ber 9.^erbffentlid)ung ber (äaniljfdjen ^enEfd)riften uerbanten.

.^ier Ijei^t eö (11, 182) „?[uf ben organifd)en Unterfd)ieb junfdjen

ftänbifd^en Snftitutionen beutfd)er 5(rt unb 9?epräfentatiüfi)ftem nac^

franjöfifdjem i^orbilb legte ber S!i3nig ein fe()r grof5e§, in feiner

X()ronrebe nur all^u fd)arf ben tierrfd)enben 9Jteinungen entgegenge=

fe^te§ ©emid)t. J-ür ben ^^rin^en (üon 'ipreulien) unb biejenigen, hk

tt)tt influenjterten ober bie er inftuenjiertc, galt biefer U.nterfd)ieb öiet

meniger, aU ber Umfang ber ben Stäuben cin,^uräumenben 23efugniffe."

33?a^i ift nun aui^ allen nicr i^urien, aihj ben taufenbfadjen Überlegungen

über bie richtige (Sd)eibung ber dürften unb ber fixiüex, '?(uöfd)uf5 unb

Sanbtag gemorben? "S^er C^ean be^c allgemeinen Stimmrec^tey l)at alle

bie romantifdjen 2Siefenbäd)lein unb fünftlidjen .^tavfaben t)erfd)lungen:

aber mie meit bie 33efugniffe be§ „nac^ fran^öfifc^em 330rbilb ge=

mäf)Iten" 9ieic^§tag§ gel)en, ob er bie ©röße ber ?Irmee beftimmen !ann

ober nidjt, ha§' ift ha^-' mal)re ^^roblem unferei? 9>erfaffungc^leben§ ge*

blieben, fo fel)r, ha\^ mir nur mül)fam non einem Se^tcnnat ^um

anberen ben ungelöften ^'rin^ipien^^Streit mit fortfd)leppen. ipier fiefjt

man, toarum ber für üiel reaftionärer geltenbe ^ri;!^ üon ^^^reufjen

nad)f)er fo gut mit bem .StonftitutionaliiJmu'o fertig gemorben ift. '$6a§^
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er öerteibigte, ipnr eben in 3!iHif)r[)cit nid)t 3ieaftion, fonbern im ©egen^

tei( bie eigentlidje ^^otenj ber 3u^u»ft bie 5(nnee; ber unrfüd)e ec^te,

reinfte 'Jl)puy bey „Sieaftionärö", ben ^reußen iibcrl)aupt ()eniorc]ebrad)t

^at, wax Slönig griebrid) 2BiI[)e(ni IV. Sie 9{ed)te, Jüeld)e er feinen

„Stönben" Uer(ei[)en uiollte, uuiren nid]t ^iTonjeffionen an ben 3citi]eift,

fonbern uertieften ben C^iegenfal} unb follten t[)n ucrticfen. ©af] joldje

rDmantiid)e 9flenat[fance nid)t burd)fül)rbar fei, erfannte aud) ber nüd)=

terne 33lid be§ realpü(itifd)en '3)ipIomaten SJtetternid). '2)cr ilöniij tie^

it)n, ben Sldfer üon iRuf,(anb unb ben is!önig üon 2Öürtteinberg um
9fiat fragen in feiner 9.^erfaffungÄ 'Jdigelegenfjett. ^ie „immer lüieber^

fef)renbe mit Seforgniffen uerbrömte" ?(ntn'ort mar nad) 6ani§

(IT, 64): „^ey Stönig'o '^becn feien unau§fiif)rbar, er mürbe inel meiter

gefidjrt merben aU-> er nioüte — beffer mürbe ec^ am (Snbe nod) fein,

oI)ne meitereS bie frangöfifdje Sfiarte, ^^air§ unb 'S)eputiertenfammer

einjufütiren." ^-ürft 9}cetternid)e •:Pro|}f)e3eiungen gingen befanntli^

immer in (Erfüllung, fo nud) biefe.

yiad) 3i)belö ©rjätjlung fbnnte e^ fd)einen, alö ob in bem mirren

2)urd)etnanber ber 9}?einungen unb ber Parteien bamaU5 bo(^ eine

3vic^tung eriftiert ()abe, bie im uicfcnt(id)en ben .Shir§ ber !©c(tge=

fd}id]te rid)tig erfannte unb ein()ic(t. Xa^? mar ber gemäf5igte 53iberali^?mu§,

ber ba§ ^'Eeic^ begrünben mollte unter ^2(uyfdj(uf3 Cfterrei^ö, mit bem

preußifdjen Viaifertum, unter (£-infül)rung beö mobernen Stonftitutio=

naliömuy. 3(IIe biefe 5(uffteIIungen uiaren gemif; rid)tig, unb gereid)en

il)ren SSertretern ^ur f)o()en (i1)re. ?(ber bie menfd)lid)en 3d)ranfen

finb bod) and] balb 5U entberfen. ^ie „93tänigung" biefer gemäBigten

•"iMirtei beftanb bod) nid]t eigcntlid) in einer ilcäfugung ber '?(nfprüd)e

gegenüber ber ^lÜconardjie. ^Jcan moÜte ja feine ^icpublif, man moüte

aud) fein bfofje«? Sdjattenfönigtum, aber praftifd) mar man bod) uon

bem ftrengen parlamentarifd)en 8i)ftcm, baf? baö '2d)Uicrgcuüd)t ber

9Jcad)t in bie ^arfamentvmajorität legt, nid)t fe[)r meit entfernt. '3)er

.^tönig üon ^^Nreufjen uerfangte, baö ba§ g^'^inffurter ^Inirfamcnt mit

ben beftel)enben legitimen Ojemalten eine neue 'i^erfaffung uereinbare.

Sie 9iabifa(en moUtcn, baf] bac^ ^|MirIament fraft bev (^irunbfaUee^ ber

'i^ülfvfLURiciänität bie neue ^iserfaffung allein ani> eigener 9Jtad)tuoII=

fommenl)eit befretiere. Sie CiTbfaiferlid)en ()aben biefen Csirunbfal3 nid)t

pofitiu angenommen, aber aud) nid)t pofitiu ueru'orfen. Sie l)abcn t^en

Vrüüiforifd)en ^Kcid)viHn-mcfer eingefel;t, ber )"id) ()ciauöna()m, bem Atiinig
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üon ^^reußen ^^sDr|cl)rtften machen ^u woÜen. ^ie ^^rajis lüürbe btefeit

^rinjivienftreit Iüd[)( aIImö()Ucf) überaninben Ijabm, luie ja auci) unfer

f)eutit\e§ fonftitutionelleS Seben nirfjt burc^ ©runbfä^e itnb ^arogrnpfjen,

fonbern burc^ bte ^^rortS gebilbet Juorben tft. öeunc^tiger aber ift

bn^ 5Uieite. Sie SJtäBielung beo ©emäfjicjten beftaub barin, ha]^ fie

bie eigentlichen S^olf^majfen uoni 3Baf)(recf)t au§fd)üeBen, ober burc§

ein fünftlic^eS Stlaffenitjftem biefe« ^THttjlrec^t iduforiid) inad)en luollten.

Sc§ fjalte eö für einen iüe|entlicl)en ^etjler beö 8i)bel[cl)en ^ud)e5, baB

ber 5lutor [ic^ einmal hen 3lu§brucf entfd)Ü:pfen löBt (I, 29(5) „großen

©egen [)at i)a§> allgemeine 3Baf)Irec§t bem Üieic^e ni^t gebrai^t unb

iDeber für bie ricf)tige Sogi! norf) für ben praftifdjen 9?ut^en bey bemo-

fratifc§en 2BaI)(ge]el3ev hm ^Beweis geliefert". Sd) fel)re biefen 2atp

gerabeju um unb fage: für jeben, ber anerfennt, bnf3 bie fojiate

grage bie ^rage unferer ©eneration ift, für jeben ferner, ber bie

parlamentarifc^e Ö3efd)id)te ber legten Sat)i'e fennt, ift e§ jiueifeEo^^,

iia]] allein ha?- allgemeine Stimmred)t e§ ber 9?eic§eregierung ermög=

lic^t t)at, §onb anzulegen an bie i'öfung biefer 5Iufgabe. ®er unge=

Ijeure (SgoiSmuc^ ber mittleren unb oberen Sllaffen, bie politifd)e Slur^^

fid)tigteit, meld)e uon je befonberc^ bie SDättelllaffen djarafterifiert t)at,

iDÜrben e§ unmöglich madjen, einem ^-Parlament, invi mefentlid) nur biefe

Maffen bertritt, eine fo^iale 9ieform ^u (fünften ber untern ah^^u^

§lt)ingen. ^m ber uniinberfteljlid^e ^I^rurf beS allgemeinen Stimm-

red)te§ l)at — unb mit einer mie fleinen ^Jcajoritätl — ber 9!5olft^=

öertretung bie fo^iaten üieformgefe^e abgepreßt.

35on ber .Ööl)e biefer (£rfal)rung au§ fdjaue nmn nun jurürf in

bie 48er Semegung. -Da^^ meltgefd)id)tlid)e öntmidelun gefiel mar:

eine ftarle 3)?onard)ie unb eine bemolratifdie ißollSüertretung. S)ie

fömpfenben galtoren: ein Slönig, ber fic^ mit ariftofratift^^nidjtöfagen-

ben Stäuben umgeben null; eine rabifale '^^artei, uield)e eine bemo!ra=

tifd)e Siepublif, IjödjftenÄ mit fc^einmonarc^ifdjen formen umfleibet, an-

ftrebt; eine 9)2ittelpartei, meldje hciS- 3Sefen ber 9}tad)t bem SOHttelftanbe

gumenbcn mill: in biefer C^egenüberftellung fd^eint gerabe bie leidige*

nannte bie ganjoerlelirte ju fein, bie burdjau^ nid)tv erreid)t l)at. So

ift eö nun nid)t: bie befinitioe Überminbung aller feubalen 58etleitäten

unb bie uollftänbige Erfüllung be^o nationalen Sbealy Ijaben oorjüglid)

ber 33efriebigung beö ä)(ittelftanbe§ gebient. ^ll'c 35ertreter ber reinen

l)iftorifd)en 3?ernunft aber i)at biefer fein Diec^t fid) barjuftetlen.
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S[t biii? riditiij, jo fällt aud) bie liebeuijiLmrbige ^Üufiou, het man

]i6) nod) ]o oft unb fo cjern fiingtebt, ha]^ bie üieüoluttousbeiücguni]

bey tollen 3at)re§ ju nerineiben geroefeu luäre. SOJan ftellt fid) üor,

baß ^^reiiBen am 18. SJcär^ ftatt eine§ ÄonigS, ber iüie ^-riebrid) 9BiU

f)elin IV. fpäter üon fiel) felber fagte, fid) uor ber Sieüohttion „auf

ben 53auc^ legte", bie ^-öeiregung mutig nieberfc^(ug, bann freiunllig

eine n)ii1üd)e S^oIfÄiiertretung berief, burd) biefe bie populären (SIe=

mente üon ganj ^eutfdjlanb an fid) 50g unb bann bie 'j^olitit ,/|>reu^en

in 1)eutfd)(anb", b. I). ^eutfd)(anb in '!|>reuKen „aufge()en" ju laffen,

gemaltig burc^füijtte. Sn ^Sirfüc^feit nmr bod) bie ^dt bafür no(^

nidjt reif. %nv bem 9?ad)meiÄ, haVi bie ^4>o(itif, Une fie luirflid) be=

trieben uuirbe, jeber Stätigfeit unb jebe^^ feften ßieleS entbeijrte, mie

@t)bel fagt, „nid)t Don fad)Iic^en ßrmägungen, fonbern don fubjeftiuen

(Smpfinbungen" biftiert unirbe, barau^S folgt nod) nid)t, ha\] and) bie

allerflarfte, rid)tigftc unb mutigfte ^'^-olitif unrflid) jum ßiel gefüf)rt

f)aben unirbe. SÖa^ ber (^eniu§ eines 5^-iebrid) auf bem Xf)ron ge=^

leiftet unb gebnnt f)aben ttiürbe, mer mill ev miffen^ 9iad) menfd)

lid)em CSrmeffen mufj man fagen, ha\^ bie ©egenfötje nod) ju ftarf,

hie eurDpäifd)e Sage nod) 5U ungünftig mar, um jmifdien jenen einen

5lu-^gleid) ju fd)affen, biefe mit ©lud ju benutzen. 9^ienrat§ f)ätten

unr eine unrfüd) einffuüreid)e ^^olf^nertretung befommen obne ftarfe

innere (i-rfd)ütterungen.

SSon I)ier geminnen mir nneberum eine ganj neue unb fef)r über=^

rafd)enbe ^^^erfpeftiüe. 'Ä^enn nnrt(id) bie ootle 5fufgabe bamaI«o nod)

unli3c^bar mar, fo ift baci nid)t nur bie befte aller (intfd)ulbigungen

für ben ^önig, fonbern man barf aud) gerabe^u fragen: mürbe ein

flarerer unb mi(itärifd) entfd)Ioffenerer .SÖerrfd)er, mie etma ber ha^

malige ""•t-H-in,-, non '^reufsen, bem bauernben ^sutereffe bec; S^aterlanbe«

bienlid)er gemefen fein? 2)ie 2d)idfale ""^sreufjenv finb ja in fo

munberbar ge()eimni'oDoIIer 3Seife mit ber Snbiuibualität feiner S^önige

uerfnüpft, baf^ man nid)t nur an biefer, fonbern an mef)rcren Steüen

fragen barf: [)at nid)t biefe fpejieUe 2d)mäd)e um? ebenfo 3um .S>eil

gereid)t, mie jene ^ugenb, jenev ©enieV Cime bie (£-ntfd)luf5lDfigfeit

g-riebrid) 3SiU)eIms 111. bätte bie i^^ieberlage oon 180(> nie eine fo

entfetjlic^e '?(u'?bc()nung crreid)en tonnen, une fie ec^ t[)at. 5(ber biefe

(*>3röHe ber ^iiebcrlage mar notu'enbig, um unc> oon ben polnifd)en

"iproüinäen ju befreien, bie jeDe nationale Aortentmidelung erbrüdten.
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1848 iDtir ber Übenjarti^ ^4^i-"euf3ene jum Äonftitutionali^muö eine Utt==

nu§ir)eid)Iirf)e 9iotuienbii]feit: ein träftiger Äönig loürbe if)n fiel) luot)!

fiium ol)ne ein fitrd)tbarec^ ^liiiuicn l)aben entreißen lajfen. ^Jluc() in

ber @el"d)id)te cjiebt ec^ Strubel, udu benen man jaijen barf:

®oc^ e^ luav mir ,yun öeil,

Senn er rtf? mid) nad) oben.

"Die 5üitipatl)ie, lueldjc bie perfönlidjen 8c|iüäd)en beö ."^t^önig^

t)erüorrufen, uerfd)iuinbet in biefer S3etrad)tung. Wian erinnert fic^

lüieber bey 3^l^'^^^^'~^ ^^"^ Xalenty, ber ^Begabung feiner ';perfün(id)teit.

dJlan DergiHt nid)t, ha]] foldjer (^lanj juletit nid)t ben fittlid)en !föeut

ber ^erfönlic^feit mad)t, man fül)(t namentlich, baB eine 9f?eUgiofitQt,

hk feine befferen ^'rüd)te l)erUürbringt, aud) nid)t metjr jum Siutim an=

geredjnet merben barf, aber bie ';^^oftuIate, meldje feine 3eit notmenbig

jiu erfüllen f}atte, finb bod) t()atfäd)tic^ geleiftet iporben. ®en Ston*

ftitutionaliömuö :^ot ber Slijnig fi(^ inenigftenö gefallen laffen. S)ie

überlieferte 9J?ad)tfteIIung ^reuf.enö fjat er ert)aiten; ©ijbel mcift nad),

bafj aud) Olrnü^ feine^^meg'S eine bloBe iTJieberlage für ^^^reufsen mar.

^ürft ©djumrjenberg ftrebte bamal^; bie .S^")erabbrüdung ^reuBeny auf

hen 'otanbpunft ber "DJcittelftaaten, i^erftärhing biefer auf Soften ber

*i!leinftaaten an. S)aö ift ebenfo fe()r abgemct)rt morben, mie uon ber

üuberen Seite bie preuf3ifd)en llnion^bcftrebungen. (Snblid) bie (£t=^

Haltung be-o unerfc^ütterten ^^ringipö ber :^egitimität, biefe§ (>>runb=

pfeilery ^^^reuBenc^ ift red)t eigcntlid) baci S^erbienft be§ .STönigö. ©§

ift, mie feine 2d)Uiäc^e, fo aud) feine Stärfe. (£ö ift hiVj SJtoment,

meld)e§ 9ianfe fc^on in bie erfte ßinie gerüdt l)at. 5)er (^runbfa|

ber l^olfofounerönität, beffer au>?gebrüdt, hivi 9ved)t ber Sieuolution,

ift in ®eutfd)lanb nid)t ^ur IHnerfennung gelangt; ha^ ift l)cute ber

|)auptunterfd)ieb 5mifd)en unferem Staat^mefen unb bem fran5Öfifd)en.

^arum möge unfere 93etrad)tung fi^ltefeen jener S3rief an ©ruft 9Jiori§

Slrnbt, in bem ber .fi'önig ^ur ^JJJotiuierung feiner 5lblel)nung ber .taifer=

trone, fein politifd)ev' (^laubeuybetcnntniö niebergelegt l)at. ©elten

fpiegelt iddI)1 ein eingelneö Sc^riftftüd fo fel)r ben ganzen 9}^enfd)en:

itai^ munberbare Talent ber ^crcbfamfeit, bie religiüö=entl)ufiaftifd)e

•föeltanfdiauung, ben uolligen a^iangcl be§ pflid)tmäBigen ',?lrbeiten^5

auf ein pofitiue^^^ pülitifd)e» 3^^^ W- ^^^ ^i^^^' l-'''"^^^:

„®ie grofee ^^erfammlung, bie fii^ beutfd)e jReid)5= ober 9?ational:=

nerfammlung nennt, oon ber ein erfreulich großer 2;eil 5U ben beften
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^lännern be§ grojäen 3?ntertanbeÄ oieI)ürt, I)nt lueber eine ßrone ju

qebeu nocT) ju bieten. Sie t)at eine '-iNerfaintiu] ju entlnerfen unb

bemnäd)ft mit allen mn ganj Europa aner!nnnten regierenben ^erren

nnb Stöbten ^eutid)lnnb§ gu üertragen. 3So ift ber 5(uftrnc], ber

bie[e äl^änner bererf)tic]t, über bie recIjtmöBtgen Dbrigfeiten, benen [ie

(]efd)iuoren, einen Slöntg ober ^aiiex ju fe^en? Jiso ift ber 9?nt ber

Slönige unb gü^^ft^^ ®eutlrf)lanby, ber nnd) taufenbjätjrigein ,S^^er=

fonimen bein lieiligen 9?eid) feinen .^tönig fürt, unb bie 3iHif)I bem

^oik jur ^-öeftätigung norlegt? ^(]rc '-i>crfanimlung [)nt fidi ber

53ilbung bie[e§ 9?ate§, ber S)nrfte((ung ber beutfd)cn Cbrigteiten im

neuen Sentrum ber S^ntion ftet'o uüberfe^t. '^a^ ift ein unge()eurer

5et)(er, man barf ey eine Sünbe nennen — je^t geigen fid) hie ^'•'»Igen

biefer ©ünbe, je|t fül)lt jebernmnn ju ^'^'f^J'^^fwrt aud) bie, benen llr^

fad)e unb SBirfung ntd)t flar ift, baf] man bafelbft bei fouiel 35er=

bicnft, fo grof^,en 9Jtü()en unb teihueife fo reiner '^[bfid)t, an einer ge=^

miffcn llnmüglid)teit laboriert. (*>)Iauben Sie, ha]] .S^er^ unb "iSdn

bur(^fd)ütternbe ©cenen, Ji?orte unb ^-I^efd)lüffe be§ '4-^arlamentc^ bai?

Unmögüdie möglid) nuid)en fönnen? Socf) gefegt, mein teurer ^^trnbt,

bie Sünbe märe nid)t begangen, ober fie mürbe nod) gut gemacht,

unb ber edjt unb red)t vereinte dlat ber Jü^ften unb be§ ^-ßolteö fürte

in ber alten 9Sa()lftabt unb böte mir bie alte, nuibre, red)tmäf5ige,

taufenbjäfirige .^rone ber beutfdjcn ^Ication — nun uermeigern unb

nel)iucn, l)ier ju (janbeln märe beute t()unliri] - aber autmorten mürbe

id) nne ein 9)?ann antmorten mufi, uienn il)ni bie l)öd)fte {S1)re biefer

'Ji.^clt geboten mirb. ^od) ad), fo ftel)t e-:- nid)tl ?(uf eine ^^^otfd)aft,

mie fie mir au-ö granffurt bro[)t, ge.^iemt mir baö Sd)meigen. Sd)

barf unb loerbe nic^t antuiorten, um SUiänner, bie id) el)re unb liebe,

auf bie id) mit Sto(,v ja mit ^anfbarfeit blide, nic^t ,^u beleibigcn,

benn uhic> unirbe mir geboten? 3ft biefe C^Jeburt beö gräfUid) freifenben

Sa()reci 184s eine SlroneV Sa? "S^ing, oon bem mir reben, trägt

nid)t bay ßeidjen bec- l)eiUgen ftreuje^S, brüdt nid}t ben Stempel uon

„OJotteci Wnaben" aufc^ .sSaupt, ift feine .'»Irone. ©y ift bac^ eiferne

.S^cifybanb einer .Slned)tfd)aft, burd) meldjcv ber Sol)n oon mel)r aly

24 yiegenten, Surfürften unb .Slbnigen, bav .s>aupt üon 16 SDiiUionen,

ber .S^err beci trcueften unb tapferften .Speeres? ber 3}selt, ber ^icuolutiou

^um ^leibeigenen gemad)t mürbe. Unb bac? fei ferne! ®er ')>rci'? bey

.U(einobe5 muffte obenein bai? ^-^red^cn meinem bem iianbtagc am
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26. gebruar gegebenen ^Borte^ fein: „2^ie 'iserftänbigung mit ber

beutfc^en Ücattonalüerfnmnilung über bie äufiinftige ^iserfaffimg be§

grofsen i^aterlanbev im '>8erein mit allen beut[d)en J'üriten ^u üer=

fudjen." 3c^ aber bred)e meber biejey, nocl) irgenb ein anbereS ge=

gebenes 93ort.

@§ lüiü micf) fa[t bebünfen, mein teurer 2[rnbt, als iimlte in

S£)nen ein Srrtum, ben eie freiließ mit Dielen anberen 90ienfd)en

teilen, aU ]Qf)en Sie bie ju befämpfenbe 9ieöoIution nur in ber loge=

nannten roten X^emofratic unb ben Stommuniften — ber Irrtum märe

fd)ümm. Sene 50ten]cf)en ber §öüe unb beä* Xobec^ tonnen ja nur

allein auf bem lebenbigen 5^oben ber 9ieüolution mirfen. ^ie 9ieöo=

lution i)*t ha-i 2tuff)eben ber göttlichen Crbnung, ha§ 35erQd}ten, ha^

S^efeitigen ber red)ten Crbnung, fie lebt unb atmet tt)ren Xobeel)aud>

10 lange unten oben unb oben unten i[t. So lange alfo im ßentrunt

ju granffurt bie beutjdien Cbrigteiten feine Stätte l)aben, nicbt obenan

im Siate filien, uielc^er ber ß^'^^i^H^ S)eutic^lanbs eine ß^funft ju

geben berufen ift, fo lange ftet)t biejey iXentrum unter bem Spiegel

be§ S'leOolutionSftrome'g unb treibt mit iljm, fo lange l)at ey nid)t§

,5U bieten, mac^ reine .J)änbe berühren bürfen. '^(IS beutfd)er SOcann

unb i^nxit, beffen 5a ein Sa ooHfröftig, beffen 9iein ein 9?ein be=

bäc^tig, gel)e id) in nidjti? ein, ma§ mein Ijerrlid) ißaterlanb uerlleinert

unb baöfetbe bem gerechten Spotte feiner i)Zad)born, bem @erid)te ber

'3Seltgefd)id3te preicigiebt, nel)me ic^ nid)tÄ an, ma§ meinen angeborenen

^^flic^ten nid)t ebenbürtig ift, ober i(}nen l)inbernb entgegentritt. Dixi

et salvavi animam nieam."



Bic :Hnfänge bcB ISimaväi^en tUinifterium^,

Oi^-euH. CMil)v[nicl)er, Job. 65, ^^Ipril^.'öcft ISOO.j

Jic ^egrüiibuiig i)e-3 Seutfdjen JKeid)? buvcl) 'ii>tll)elin I. )8ox=

nel)m(tc^ iiac^ bcn preuBifc^cn Staat-ootlcn iion öciiivid) non Siibcl. dritter

'•ynitb. 93fünri}en uitb Scip.vn, 9i. Clbcuboiivg, 1889.

2rf)neÜ ift ben beiben erften '^änben be^o Sljbelfdjen 3Berfe§,

lueldje iinr belprodien ()aben, ber brüte nid)t luinbev intereffante unb

trefflidje Snnb ö^fotQt. ®r umfaßt ()auptiäd3lid) ben bänifdicn ilrieij

unb enbii]t im .s^erbft 1864 mit bem ^riebenSfc^Iu^.

^i^remVnc^ internationale SteÜnnc] luar, nad) ®l)be(§ ^arfteÜung,

im 5^eginn be^ neuen oa()r5ef)ntv' eine feljr günfticje, „9}iit Siu^Ianb

[taub man auf bem beften ^'yuB; fort unb fort ließ S!aifer ^Itejanber

ben Slönic] feiner umrmen ^-reunbfc^aft i)erfid)ern, unb menn ^"yürft

(^ürtfd)atüff an bem ilHtnfd) einer ruffifd)'franäöfifd)en ^ülllian^ feft^

()ielt, fo Uiäre i[)m babei nic^t§ erfreulicher i^euiefen, ak- ber (Eintritt

"•|>reuBen§ in einen fo mäd)tigen 9?erein. ä^siebertiolt ert(ärte er bem

].ireuni|d)en Wefanbten, bau bie Stärhuu^ '']>reuf5en-3 im beutfd)en '-J^unbe

bem allgemeinen o^ntercffe entfpredje unb Cfterreid)^ ilMberftanb ha^

gegen jebev üernünftigen ®runbe5i entbet)re." %nä) ^ia^ioleon lief?

unffen, „iü)m fd)eine, ban 'i]>reuf5en burd) bie Otatur ber "I^inge auf eine

Umformung beo beutfd)en "i-^unbc-o angeunefen fei"; auf biefem il^ege

U'erbe Mönig 5Ä>i(()elm and) über bie inneren £d)luierigfeiten be^i 3.^er*

faffungcifonfliftö I)inmegfommen. Xafj vstaüen fid) auf isenetien ftitr^en

uierbe in bem ?(ugenb(irf eine§ 53rud)Cy 5unfd3en Cfterreid) unb

^iHcunen be,viieifelte fein Hcenfdj. (53b. 11 431— 4;}:3.) ®a^5 5Jtinifterium

ber neuen ^(ra bad)te nid)t baran, fiel) biefe i^ige ,^u ^Itulje ,^,u mad)en.

'Jiid)t nur, bafj man etiua nid)t ben Webanfen einec^ .Viricgec^ 5U faffen

geuHigt l)ätte, fonbern - - ani^ \)\:m]'\id)^\n '^.Mirtifularivinuy. .s>err uon



Üioggenbatf) legte im '^sai)ve 1861 im 5(n|cl)lui5 an bie älteren '^hem

üon 1848—50 ein 35unbe§reform=-^roje!t öor, welche» bie, loie ec^

f)eute aEen einleud)tet, lüefenttid) notmenbigen (Elemente, ben ^In^sfc^tufe

Öfterreicf)§, bie preuBifc^e Spitze nnb eine beutic^e 95olf^5uertretung

ent()ielt. @§ getjört Uiof)l p ben erftounticljften (äntljiillungen be§

Sljbell'cfien 53ucf)eci, ha)] e^ bie preußifc^en 93iinifter waren, bie biefen

^lan Qerumrfen unb uon il)nen am ()e[tigften ber Jütirer ber 5(It-

liberalen, ber &m] Sd^merin: er tuolite feine „Unterorbnung ^reußenS

unter ein beutjc^eö Parlament", ©r fal) barin ba§> ^erberben be§

Staate». Slönig 3BiI[)eIm perfönlid) ent]d)ieb, ben ©ebanfen nienig[ten§

nic^t Don t)or()erein ab^umeifen, fonbern i[)n ju lueiterer Prüfung unb

gortbilbung ^u empfel)(en, ©leidj^eitig Ie[)nte man bie ö[terreid)iid)=

mittelftaatlic^en 53unbeSreform=^^roje!te ah, unb fofort ertönten non

groBbeutjd)er ©eite ^Sarnungen, „\)a]^ jeber weitere 8d)ritt ':preuBen£>

auf bem eingejc^Iagenen 3Sege eine Ärieg^oerflärung ueranlafjen merbe"

(©. 404).

SBeiter aber erfolgte nid)t§ meber üon pben noc^ brüben.

d}a(i) ber ^(nfc^auung, mie [ie [i(^ feit bem Sa[)re 1866 gebifbet

()at unb bie()er mo()l bie allgemeintierrfc^enbe mar, ift nun ^lerr oon

SSi^marrf im September 1862 in fein 2lmt eingetreten mit bem poft=

tioen ^(an, bem 5!riege nid)t nur nic^t auc^jumeic^en, fonbern i[)n

gerabe^u gu prot)o§ieren. (Sr erfannte, haV:, eine 53unbe^^reform mit

Cfterreid) nid)t möglid) fei, Cfterreid) aber niemals freimiüig feine

Stellung in ®eutfd)(anb aufgeben merbe; bie einzig müglid)e Söfung

ber beutfc^en O^rage mar alfo ber Slrieg unb §err üon iöi'cmard I)atte

ben 9Jhtt biefer (iinfid)t.

Sn ben Publikationen üon §at)n unb ^^ofc^inger ftnb ?[uc^fprüd)e

genug, an benen biefe 33orfteIIung fic^ nä()ren fonnte. Sdjon im

Satire 1856 (26. 5lpril) fd)rieb ^^i^3marrf „2)er beutfc^e ®ualiömu^3

Iiat feit 1000 Sal)ren gelegentlid), feit S!arl V. in jebem 3af)rl)unbert

regelmäßig buri^ einen grünblid)en inneren Slrieg feine gegenfeitigen

33e5iet)ungen reguliert unb aud) in biefem Sal)r^unbert mirb fein

anbere^i^ al» biefeö SÜüttet bie Uf)r ber ©ntundetung auf ttjre richtige

©tunbe fteüen !önnen". (Sbenfo ]pvaä) er eö im 3al)re 1859 bem

SJJtnifter üon Sc^Ieini^ au§: „Sd) fe()e in unferem S3unbeÄüer()äItniv

ein ©ebredjen ^>Preui3enc\ meld)ec^ mir früf)er ober fpäter ferro et igüi

»erben f)eilen muffen, menn mir nict)t bei 3<^iten in günftiger Sal)re§=
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5eit eine Slur bagecjen Uürnet)inen." ^i^ieberum 1862 im Mai, ein

I)albe§ 3af)r e§e er SJänifter ipurbe, er!(ärte er, inie mir je^t auS

iStjbel erfaf)ren, beni ©rafen ^ernüorff, „wollen @ie ^rieg, fo er=

nennen Sie mid) ju vsf)rem Unteri'taatv|e!retär; bann mac§e id) niid)

anljeifdjiij, otjnen binnen uier 'li^odjen einen beutfc^en 33ürt]erfriec3 befter

Qualität fertic] 5U liefern." ©eine parlamentarifc^e Xt)ötic|!eit begann

er mit ber ^^erfünbicjunt] ber ')?Dlitif burc^ „33lut unb ßifen". %vo^

allem ift nac^ St)bel bie '-yorjtelluncj, baf5 er mit ber fertigen ßrieg^S^

ibee inö ä)?inifterium getreten fei, unrichtig, ^er i^iftorifer fprid)t

fic^ l)ierüber folgenbermaßen au§ (©. 447):

„(£ine beftimmte ii'ntidjliei^ung über bie 3trt unb ^"yorm ber für

bie 3ii^""fl an^uftrebenben beutfdjen ^l^erfnffung t)atte 33i'?mard ha==

malö fc^merlic^ fc^on gefaßt. ?yeft ftanb il)m bie 2t)atfad)e, haY) bie

jeöige Stellung ^^reuf^enÄ im Seutfdien 5?unbe unerträglich fei, hai]

[ie, mie er einft bem iOtinifter üon 2d)leinil3 gefd;rieben, im 9iotfalI

ferro et ig-ni getjeilt merben muffe. Unb nit^t minber gen)if; mar bie

toeitere Xliatfac^e, baß für bie Sntfd)eibung ber ^-rage alleö auf bie

realen $)Md)te in ^eutfd)lanb, auf bav ^yerl)ältni'o 5mifd)en Cfterreidi

unb '^^^reußen anfam, öine frieblic^e Umgeftaltung bevfelben t)ielt

S^iemarrf für äußerft unir)al)rfd)einlic^: jeber anbere S^rieg, fagte er

mobt, uield)en '')>reuf5cn uor biefem öfterreid)ifd)en fül)rte, märe bie reine

ältunitionvuergeubung. Ür mar bereit in ben Äampf einzutreten, ner

fannte aber bie (>3efal)ren be^felben nid)t, unb l)ätte, menn ftd) ein

Ginuernebmen moglid) .^eigte, ein foldK^o ^riebenömerf gerne begrüßt,

on uoller ,SUart)eit tagen bie Lierfd)iebenen, in ßrieg ober J'^ieben

benfbarcn 3i)fteme uor feinem unuerglcidjlid) fd)arfen unb meiten ^-ölicf:

gemeinfame '-öel)errfd)ung 2)eutfd)lanby burd) bie beiben ©roBmäd)te,

über Teilung Dcutfd]lanbc^ unter biefetben nad) ber 5JJaintinie, ober

gän,^lid)er ^Jluyfdjlun Cftcrreid)^ au^ö Seutfd)lanb, unb in biefem leljten

Jvalle mieber mel)r bie föberatiue ober mel)r bie unitarifc^e ©eftaltung

bev neuen '^unbcc\ bie engere ober meitere ilompctcn,^ ber uon ^-|-^reuf5en

,5,u leitcnben ^Jieid)ygematt unb ber nationalen '-isolt^ouertretung. Cl)ne

eine bottrinäre 'l^orlicbe für irgenb eineö biefer Sljfteme, mog er il)re

?luvfid)ten unb '-iNorteile, fomic ibre iloftcn unb (yefal)ren, unb oor

allem il)re (i-rrcid)barfeit trol3 ber (£ifcrfudit ber freinben (^jroßmädite

ab, ftetc> bereit, je nad) ber l'age ber Tinge ba^ö '-l^erfabren ober aud)

i)Ci^ ^d 5U med)feln: nur unter bem unoerbrüd)lid)en Öefel5, baf?

^'elbtürt, litinncningfii. .Hiiff.n;i-' »iiö Jieöcii. 9
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^reuBen immer üormärtö fc^reite, niemals ^urücfmetdie , niemals beit

tjemonnenen 33oben unb niemals bcn eigenen 9J(ut oeiiiere. Chne

§rage, ber 5{u§gang§pun!t aii feine§ ^f)unc^ mar nid)t ein nur in ber

^f)antafie t)Drf)anbene2i 2)eutfd)Innb, fonbern ha§> in greifbarer 'li^ir!*

Iid)!eit t)eranmarf)fenbe ^^^reuBen, aber ec^ i[t nicf)t minber gemiB, i>a^

biefer 9Jtann, ber nur mit S^ealitöten redjnete, eben be»^alb ben 3Seg

fanb, um '3)eut](f)Ianb§ Sbeale ju üermirüicben. @c!)on am 30. @ep=

tember hatte Si§mard in einer Sifeung ber Subgetfommiffion e^ au5=

gefprodien, t)a^ bie beutfc^e 5'^age fc^merlid) burd) ^^^arlament^^

beid)Iüjfe, fonbern nur burc^ S3(ut unb Sifen gelöjt merben fönne, unb

bomit ein gemaltige§ 2d)aumfpriBen ber öffentlid)en 9JZeinung unb

fittti(^e (Sntrüftung ber friebliebenben 33iirger bemirft. 3Bie gejagt, er

toar jef)r bereit, foöiel an it)m läge, if)nen bieje Ä'alamität gu er==

f|3aren."

3tl§ id) biefen ^affu§ jum erftenmat Ia§, fjatte ic§ hai^ (5)efüf)I,

Tjier auf ben eigentlichen 9Jcittelpun!t he^:^ 2Ber!e§, auf ben Sd)Uiffet

5u aKer 33i5marrffc^en ^^^olitif geftoßen ju fein. S)a§ ©eutfdje 'Siää),

mie .e§ f)eute um un§ unb mir in i[)m atmen, fc^eint ben SJZeiften ein

9^aturprobu!t Don folc^er Selbftüerftönblic^teit §u fein, ha}i fie e^ fic^

nid)t nur faum uor^uftellen Vermögen, mie e^; auc^ anbere liätte

fommen tonnen, fonbern aud) im ©runbe oerlangen, ha'\^ jeber üer=

ftänbige 93lann unb ein S3i§mard allermeift f(^on Dor 30 Satjren

fold)e§ oorau5feI)en unb ouf biefeö poIitifd)e 3^^^ fiinftreben mufste.

@§ ift gar nic^t Ieid)t, biefen ©ebanJen Döllig, nic^t nur inteüeftuell

unb in abstracto, fonbern aud) in ber (Smpfinbung unb in concreto

gu überminben unb ju töten, ©etötet aber muB er merben, mo ed^te

ipiftorie gepflegt unb Oerftanben merben füll. ®er 9leid)tum beö Seben§,

bie unenblid)e gülle ber 9}iöglid)!eiten unb ber ©egenfä^e, in benen

fid) bie 93?enf(^beit bemegt unb bie un§ bie .SMftorie oor 9(ugen ftellen

foll, mürbe üerbedt unb üerftedt merben, menn man in ber (^efd)id)t'5^

er,^äl)lung uor bem einen ©ebanfen, ber fid) enblic^ bur^gerungen,

alle anberen uon t)ornf)erein jurüdtreten loffen mollte, 2d)einbar

reid)t man bem ©taat^mann, ben man fo mit ber ©ic^erfjeit be§

9)tat[)emati!er§ bie 3"^""ft üorauö bered)nen läßt, hen Ijödjften ber

^^reife. Sn Söaljrtjeit mürbe biefer Sorbeer fid) bei näf)erem 3wiff)^"

immer met}r al§ ein Sc^eingebilbe offenbaren. ®enn bie ^^orftedung

einer foId)en 33ormegnal)me ber 3"^i«^ft ift ei"^ unmöglidje. 9?id)t in
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2d)ä^ung bcr Strafte ber ÖJetjenumrt unir^elt ftaatcuiännifdje ©röBe.

5)er fann feine großen ^iele [)aben, ber roctB, lüoinn er ge^t, jagte

Dcapoleon. Seßt er fic^ ein grußec^ 3^^^' fo ift er fein Staatsmann,

fonbern ein ^^^liantaft. 3e^t er fic^ nur ein fleine§, natjeliegenbe'o,

bcredjenbareÄ ^iel, )o ift er fein großer etaatemann. ^'iic^t ju oer*

nied))eln mit biefem ftaatc^nönnifc^en 3^^^^ ^^ ^Q» 3^^^ '^^^ politifc^en

SbealiÄmuy. ^k]e§, 3ie( barf unb muß fogar ein priantaüifdieC' fein.

2(ber ber 3beaIis^mu§ ift erft Straft, nod) nidjt Stunft.

S)ie S!unft mag fic§ uon ber S!raft treiben laffen unb fie benutien:

dir 3^el aber fd)öpft fie auc^ fid) felbft, au^ ifjren ^Jcittetn, ba^3 iieißt

auy ber C^genmart unb nic^t am ber 3w^"i^ft- ^'^ öi^i't eine ©r-

gä()lung, ha\^ Slnefebed unb lOJüffüng am 19. Cftober 1813 auf bem

5[l?arftpla^ in Setpjig fid) gegenfeitig gelobt f)ötten, biefen ^rieg nur

in ^^Htric-- ju enbigen. .^ödift mafirfdieinüd) ift bie örjäfilung nic§t§

al§ eine naditräglid)e Sienommifterei. Üi^enn fie aber uiat)r märe, fo

märe fie ein trefflii^eg S3eifpiel bev mertlofen 5Borf)erfagene — ob=

gleich ec- eingetroffen ift. ^enn gerabe biefe beiben Sperren, Stnefebed

unb DJ^üffling fiaben oor^er unb nad)t)er, menn e-:- barauf anfam in

Xl)aten .S^elbentum ^u geigen, bie mafjren Speiben nid)t unterftüfet,

fonbern fic^ iljnen oerfagt. Stnefebed, ber nac^ ber 3d)Iad)t bei Seipjig

^liarie ine 5(uge faßt, []atte nod) im Sommer gemeint, t)a\^ '^^reußen

jur dtot aud) of)ne SÜcagbeburg befteljcn fönnte unb aU man in

Jranfreic^ ftanb, umr fein 3beal nid)t S^aii^, fonbern iiangrec\ unb

5i)iüffUng, fonft ein trefflidjer ©eneralftabcaifrijier, [lat bod) nac^ ber

^AMeberlage an ber ^IJcarne ben '-öeffcrmiffer gefpielt unb ben Stopf

t)ängen laffen. ©neifenau aber mar ei\ ber fd)rieb: feinen balben

Grfolg: biefer Ufurpator muß auCH]erottet merben — aber nid)t nac^

bem 3icge bei ßeipjig, fonbern im Sommer 1812, aU Otapoleon üor

9Jtoc^fau ftanb. "^^av mar politifdjcr ?sbeaüvmuÄ dlad) ber Sdilac^t

bei l'eipi^ig aber, ak- e-:- galt einen neuen gelbgug^plon uoräufd)lagen,

ba iprad) er nodi nid)t oon "Iniriv, ionbern betrieb ,^unäd)ft be=

fd)eiDentlid) ben Übergang iiber ben 'Kbein unb bie '-Befreiung ber

Sfteberlanbe. (5rft ber meitere (irfolg mürbe ilini uneber ^um Jninba=

ment für bie ^orberung hez- 3Ji\ufd)Cv auf '4>iin'^^ ""b ber fo uorbe^

rettete ^^^(an iiberftanb aud) bie ^Jtieberlagc. ^av ift Staatvfunft, in

biefem ^ali auf bem (Gebiete ber Strategie.

9*
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(>)neijenau unb ebenfo 'Stein [inb bem beutfc^en ißolfe be[onber§

fljmpattjifd), ireil fie bav Sbealiftifclje unb baä Staatsmänntfclje in firf)

öereinigten. C(]ne irgenb ein Sbealift §u fein, üereinigte aud) 9^apD=

leon p[)antaftifd)e§ 5(uc^]d}iüeifen mit flarer 33erec^nung unb ^ortent^

ttiidelung beö 9)?Dment§. 3n ^BicMnarrf äl)nlic^ iDie in ^-riebrii^ bem

öroBen ift haQ fpejifijd) Staatömännifcöe ha-:-' 5(IIein[)err|d)enbe: bie

ungeljeure ßraft in ber Selbftbefdjränfung, felbft in ber '>p()anta[ie.

i^ier muR einfetien, mer xljn uerftefjen mill. SDtit l)öd)fter l)i]"tori]c^er

geinf)eit ftellt bafier (5l)be( jene Tiiuiegung aller SJtöglic^teiten, mit

benen allen ber neue ^Jtinifter red)nete, bie ßiele, ^mifc^en benen er

bereit loar nac§ 33ebürfnici ju n}ed)ieln, an bie Spi^e. 9)ät ber let3ten

gafer rei^t er auv ber 5.^orftellung§melt feiner Sefer ha^' oorhebac^te

neue beutfc^e Äaiferreich l)erau§: fo fel)r, baf^ man gulet^t faft ftul^ig

mirb, ob nid)t bDc§ ein Stürf ober ein '®tüdd)en ed)ten Sebens baran

l)ängen geblieben unb mit oerloren gegangen ift. SlIS ic^ ben brüten

S3anb, ben bönifdjen Ärieg, §u Q:ni)c gelefen l)atte, Mjrte ic^ ju er=

neueter ^^srüfung jene§ @runb= unb @inleititngepaffu§ gurüd. Sntmer

üon neuem ertönt jene 9}Jelobie in ben entfd)eibenben 9J?omenten:

S3i^3mard wollte in erfter £inie nid)t ben Ärieg mit Cfterreid), fon=

bern bie Slüianj; er „blieb feft in bem ©ntfc^luß, ^^^reuf3en'ä unb

®eutfc§tanb§ Sntereffen in ©c^le§n)ig=,öolftein unter allen Umftänben,

aber menn irgenb möglid) nii^t im Streite, fonbern in (E'intrad)t mit

Cfterreid) gu uial)ren: na(^ mie oor l)ielt er ha§> i3fterreid)ifd)-preuKifd)e

35ünbni§ für ha?-' mirffamfte unb ougleid) gefaljrlofefte, meldiec^ jeber

ber beiben Staoten eingugeljen uermoge". Sft l)ier mirfltd), menn

tt)tr benn hai" neue 9ieic^, haz-' Äaifertum, bie D^iebermerfung ^ranl^

reic^^>, loenn mir alle pofitioe 9ieugeftaltung, al§ auf3erl)alb jeber

33ered)nung liegenb, nod) im bunflen 8(^0013 ber 3^^""!! bergen —
ift iinrtlid) aud) ber Ärieg felbft, bae ß^^^^^lV'^ ^^^ '"^^^tte unertrög--

ltd)er 3nftitutionen, bie bie preuf5ifc^e unb beutfdje Sugenblraft

feffelten, ift auc^ biefee nöd)fte, nid)t ßiel, fonbern 90ättel, nic§t non

Slnfang an mit 33eftimmtlieit {n^5 Sluge gefaxt morben? SljbelS 'iföerf

ift gearbeitet, „uorneljmlid) nac^ ben preuf3ifd)en ©taatSaften". Sollte

ee etma ju feljr „nadi ben ^^llten" gearbeitet unb ha§' leljte, ,,qiiod

non est in actis" barüber ni(^t p feinem 9ied)t gelommen fein?

9^ic§t eigentlid), um einen fol(^en 3^'-^^^^^ mirllii^ 5U ftatuieren,

nod) meniger, ilin burdjäufec^ten, mo^u ec^ iuk- an pofitioem 9J?aterial
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fef)lt — fonbern nur um bte ^rafiiüeite be§ @egenfa{3e§ üöllicj !Iar

5u machen, l)aben anr e§ btv gur 3>i'^^felc^fi"iiöe ijetrieben uub loolleu

bie rationes dubitandi noc^ etuiav ino ©injelne Derfotgen.

8iibe( nennt unter ben „mLn"(lid}en" 2i)ftenien aud) bte „gemein=

fame 33e[)err]d)uni.] ®eutid)Ianbv burd) bie beiben Ö)roi5mäd)te" unb „bie

S^eiluttg unter biejelben nad) ber 'DJtainlinie". @ä [inb bie beiben,

bie of)ne Slrieg bur(^füf)rbar, uienigfienc^ benfbar eric^einen. ?(ber lDOÜ)in

foinnien lüir bamit? Stellen irir uuv Hör, haV:, in ber „gemeinjainen

'i>el)errfd)ung" Cfterreid) bie aileräuBerfte 9(ad)giebig!eit gegen ^^reuBen

geübt, hai] ey il)m ben tf)atiäc^Iic^en Cberbefe^l über bie S^unbec^truppen,

eine enge ^Jcilitärfonuention mit 2d)(e<?roig=,S^olftein, ben 3oüüerein

unter befinitiuem i^erjidjt bev eigenen GintrittS fonjebiert (3ätte: jo

f)ätte fdjon fnum me[)r üon „gemeinfamer" ^öetjerrfc^ung 2^eutfd)Ianb§

gefprod)en luerben fönnen, fo lüürbe bem nationalen (£1n[)eitc^bebürfni§

bennoc^ nid)t genügt morben fein unb enblid) uie(d)e ©egenleimtng mürbe

Cfterreid) für foldje ^^'Ö^fti^ii^bniffe in 'J(nfprud) genommen Ijaben?

2)iefe GJegenleiftung [)ätte faum etioae anberey fein fönnen, aU ein

Sc^uB* unb Xrut3=53ünbnic\ mit anberen 'Ii>orten Garantie für ^enetien,

alfo ^einbfd)aft gegen ben neu entftel)enben italienifdien l^iationalftaat.

'Ii?ar ha<- unrflid) ein burd)fübrbare§ ^^rogrammV dlmx gar bie Teilung

^eutfdilanby nad) ber OJtainlinie, alfo bie 3ei"ftbrung bey grbfsten bk---

berigen (irfofgev ber beutfd)4ircuf5ifd)en '^-^olitif, bec> ßf^üereinci'? ^Huy-

gefd)(offen ift e^ geiiuB barum nidjt, bafs i^ivnuird and) biefe (ioentuali^

täten ins 5luge gefaxt f)at, aber bod) mof)l fdjmerlid) anberö aUo

im Sinne t^on Übergaug^ftabien unb nid)t 5U langer ilbergangc^=

ftabien. ^i^enn fein (Erfolg tonnte als ein bauernber unb genügenber

angefef)en werben, ber nid)t and) bem preuBifdien '-^olfe eine innere

'1-^efriebigung gemälirte, eine i^efriebigung, bie ec; ermöglirf)te, ben

'i^erfaffungv^Sionflift ^u überminben. Xie 3)?ainünie uon IHßB f)at

baju genügt, aber bod) nur, meil fid) fofort bie Über5cugung bilbete,

i>a\!, fie nid)ty aly eine „'Itniffer- unb ilol)Ien=Station" ju bem n}at)ren

3iel fei unb meil ber ungef)eure miUtärifd)e (i-rfofg bte 33ürgid)aft

für eine meitere glüdUd)e ^ii^itnft bot,

3i>ie nun auc^ ^öicMnarrf im innerften .S^erjen über bie llcöglid)^

feit unb t1tül.Uid)feit einer frieblid)en '.Huveinanberfel3ung mit Cfterreid]

gebad)t haben mag: aud) 2i)bel fagt, bau er ein fold^ev? '^Ibfommen

uon uornl)ercin für „Ijödjft unU'al)rfd)cinUd)" Ijiclt. ^a er nun aber
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auf alle ^alie eittfcf)(o[feu \mv, üoniiärt§ 5U gel)en, ha im 9[Roiuent

feinet (Sintnttc^ in bie ^vegieruitcj bie ßacje bereit^ eine I)ücl}]'t abge=

fpannte uuir, ba aud) Cfterreic^ feinerfeito ein S3unbecireformproje!t

betrieb, ha§> nur mit !) gegen 7 etimmen (^sanuar 1863) im iöunbe^t=

tag abgele[)nt mürbe — mec4)alb [inb noc^ faft üier ^sal)re vergangen,

bi§ bie S^rific^ fo ober fo [)erbeigefü[)rt U'urbe? Ssier Sal)re unter

bem täglict) ftärfer unb f(f)mer§l) öfter mirfenben ®rucfe be§ inneren

S!onflift§, ber 33erfeinbung ^^m^fiij^i^ Slönigtum unb ^isolfy

Sac^ erfte i^inbernie, meldjeö fid) baämifdjen legte, U)ar ber 2{uf==

ftanb in ^^olen. 2d)Dn üor bem beginn be§ S3i§mardfd)en 9)?inifte=

riumö mar f)ier bie I)eftigfte Öiärung unb im Sanuar 18()3 bradi

bie Offene Üteüolution an§:. llnmög(id) burfte man ec- in ^eutfc^lanb

§ur ^rift§ treiben, ef)e biefer !öranb mieber gelöfdft mar. "iSenn bie

95erbtnbung beiber J^'^rgen l)ätte notmenbig frembe d)läd)te auf ^a^i^

beutfdje (Gebiet gefülfrt, unb bac^ mar e^ geuabe, WiK^ 33i^3mard unter

aüen llmftönben uermeiben molltc. Selbft ale .ftaifer 5tTej;anber mit

ben ^^olen fo gut une fertig uiar unb mit übüig gerüfteter ^rmee

nat}e ber (^ren^e im ©ommer 1<S63 bem Stönig 9BiU)elm ben SIntrag

machte, gemeinfd)aftlic§ Cfterreic^ unb granfreid) ben ^rieg ju ertlären,

lefjute ber Äönig biefen Slntrag runbmeg ah. S)enn, fagte 93iömard,

„beim griebenöfdiluf, mürbe 9hiBlanb am längeren ^ebelarm fi|en",

unb fdfon regten fic^ im Cften bie ^Jlnfänge jener fianflatii[tifd)en

^Träumereien, bie fogar bie 'Idolen gu oerfötjuen unb it)re Greife ju

äiefien gebadften. 9?iemanb alö ber .Siijnig unb 33i5mard fjaben iion

jenem ^Isorfdjlage J^aifer ?l(eranber'3 je ein S^i>Drt erfatjren. Se fidferer

^igmard aber bie 3^otmenbigteit be§ ofterreic^ifc^en .Siriege§ felbft uor

Stugen fa£), befto groBartiger muf3 un^5 bie 5tbmeifung biefer mal)r=

lid) nic^t menig Oerfül)rerifd)en 93erfud)ung erfi^einen. 3(n ber ^^er=

mogentfeit, fid) auc^ in baiT^ 5J(eer biefer gren.^enlofen 9Jtög(ic^!eiten,

5(uc4id)ten unb ö)efal)ren ju ftür5en, I)at ec^ itim gemiB nidjt gefefjlt.

2tn brangenben SOiotiüen, ben 9lugenblid, mie er fid) bot, ju ergreifen, auc^

nid)t: ber .*»tönig mar alt, ber Slronprin,') gegen if)n, ber innere .^lon*

flüt ein ^fat)l im ^leifd). ©in !^unb mit 9\uBlanb mar auc^ an fid)

bem S!önig etma§ 'Si)mpat()ifd)eö — nneoiel me^r al§ ffjäter ber

italienifd)e ! — unb eine treffliche |)anb[)abe it)n fortjureiBen, mo er etma

33eben!en [)atte. 2öäre 93i§mard bamal§ no(^ ber bIof5e Jöoruffe ge=

mefen, ber aiiv *!preuf3en ein (yrof5preuf3en nmd)en moUte: bai5 ruffifd)e
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Wnerbieten f)Qtte if)in (^eiualtii] in bte ^fut^eu ftec^eu inüffen. 5lber er

nun- bereite^ mef)r. vsene llinuuiublung, bie bac; Spe^ififdje feiner Öirö^c

mad]t, ba^: §erau§brecf)en be§ Staat^mannec^ einer iverbenben groiVtt

9iatiou au§ bem partifulariftiidjen 3unfer mar läncju üorbereitet unb

in uerfc^iüiegenen !öriefen jene Stuöfprüdje nieberße(ei]t : Hon bem 9J^0'

ment, „wo haz-^ 3Bort „'iDeutfi^" ftatt ,/^sreuf3i]d) " auf unfere ga[)ne

gejdirieben lüerben" fülle (12. 9J?ai 18o9) unb „icenn id) einem Xeufet

t)erfd}rieben bin, fo ift e§ ein teutonifd^er" (10. Sunt 1860).

Slaum uiar ber polnifdje 3i>-^Md)<^"f'^^^ öorüber, fo lüurbe bie

fd)(e5ix)ig-I)oIfteinifc§e ^rage bringenb unb bringenber unb burd) ben

20 b ^önxQ, ^yriebrid)«? VII. enblic^ brennenb. 9Jcan muBte not*

luenbig ben llnuiicg über ba^^^ ftammüermanbtc i'anb nel)men um in§

il^aterlanb ju gelangen. 3i>ie groB biefer Umiüeg merben, lüie lange

bie SlrifiS bamit üerfdjoben mürbe, mar nid)t ab-^ufe()en.

Tie poIitifd)e 6)efd)ic^te biefe§ .QriegeS merben mir im ßufammen-

l]ang mit ber im folgenbcn 23anbe ju ermartenben C^afteiner ^on^

tjention befpred)en.

ßum <Sd)IuB fei bemertt, hav> 3l)be(§ ^arftellung be^ bänifc^en

Slriege!J burdjiueg in ftartem 'liHberfprud) mit bem Öieneralftabyiuer!

fte[)t. 2(m aufföliigften ift ber Sii^iberfprud) im erften ?tbfd)nitt, ma^3

[)ier anf)angsimeife zugefügt merben mijge.

dlad) bem ®enera(ftab§mert entmarf "iOioItte einen meiftert)aften

4>(an, bie ganje bänifd)e ';?(rntee im ^annemerf ju uernid]ten, inbem

man fie in ber ^ront nur befct)äftigenb, mitttermeile mit anberen

Xruppen umging. (Sine 33rigabe nerftärft burd) bie 9ieferue='i'[rtillerie

foUte 3Jäffunbe angreifen unb „je nad) bem (Erfolg bort" 'ober meiter

abmärt§ ben S3rüdenfd)Iag über bie 2d)lei oerfudjen, inbem eine anbere

iörigabe nod) meiter abmärtö bi§ nact) ^^(rniö ging (@. 117i.

Ji^ranget ald Cberbefe[)b:4)aber oerfd)mäl)te biefen ''-|>tan unb moüte

bav Xannemerf fur^ertjanb erftürmen ((^icn.=3taby=3i\ I. @. 122;

g. 158: S. KU).

^)cad) Si)bel mar e>? audi Ti^rangel^ oibee, ba^ „Xannemerf nid)t

burd) {yrontalangriff, fonbcun burd) Umgebung ,yi nel)men".

S. 282.) 2)ie ?(bmeic{)ung Don 9}?oltfey ^-^^lan iiuirc grabe gemefen,

ha\^ bie Umgebung nur bei 9Jiiffunbe in 5iemlid)er 'Juibc be§ Tanne=

merf'? auegefübrt merben follte, me(d)ev „bcfeftigte ^Huc^faU^ötbor"

SJJültfe blof5 l)abe, „jufeljien" unb nid)t angreifen moÜen (S. 280).
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Sn 5?erfolg btefer 5ütffn]'func] tuäre narf) 2i)bel hav öefed)! üoit

9)?i[]unbe fo entftanben, ha]^ ^nnj grtebrirf) Slnrl „bem 53efe[)I ge=

mäfe" bte ec^anjen er[türmen iDoIIte.

9tacf) bem ©eneralftnbSmer! „fnt3te ber ^rtn^ ben ©ntfcfiluB"

(über bte an biefem 'Jage norgefdiriebene 5(ufgnBe f)inau§c]ef)enb) „beit

33eriu(^ 511 mnd)en, in ben SSeftl^ beö borttgen 'i^orterrdne ober Dtel =

leidet be§ Srücfen!opfe§ gu gelangen", ^on berSlbftdjt eine§ Sturme^

i[t feine 9f?ebe; „burd^ eine fräftige !öeicf)ief5ung ber Sdjanjen" fioffte

man, ha hk ®änen bi§ ba[)in of)ne 3Biberftanb gurüdgegangen luaren,

[ie auc^ gur 9?äumung btefer «Stellung noc^ gu öeranlaffen.

@t)bel fät)rt fort: „^a ha§i Kanonieren auf bie Sdianjen gar

feinen Sinbrud mad)te, brad) ber ^^ring, welcher felbft mit Sörangel

im ^ergen nid)t einuerftanben gcmefen, ha^:-> @efed)t üerbrieBlic^ ah.

(Sine 35eratung mit 33rangel am 3. g-ebruar blieb o^ne (£rgebni§."

'^aii) bem öeneralftabÄmerf ('3. KM)), mar e§ erft ber entid)ie=

bene SSiberfpruc^ in biefem Slrieg^rat, ber äSrangel beftimmte, uon

ber, mie mon mof)I fagen barf, tollen Sbee ber Srftürmung be§ ^anne=

merf§ menigften§ borläufig abjufetjen.

Sn ;ber bireften 33eurteilung ber ^^^erfönlid) feiten ftimmt Siibet

mit bem ®eneralftab§uierf überein, infofern er ben ^rin^en ^riebric^

^nrl mit 3Xnerfennung, ben gelbmarfdjall 35?rangel einigermaf3en ab^^

fc^ö^ig einfüljrt, 5. 5Ö. ftar! f)erliorf)ebt, mie ber „alte ."perr" bem

I. ^ovpQ ben bireften ä)?arf^ nad) Düppel befiefjlt, „an bie (STifteng

be§ ba§mifc§enliegenben glenSburger 9!}(eerbufen§ aber im 5(ugenblid

nid^t bo(^te". ©ief)t man nun aber auf bie X^atfadjen ber Sljbelfdjen

©arftellung, fo fällt bie ©djulb be§ 9JäBerfolge§ burdjauS ntd)t auf

SBrongel, fonbern auf ben ^^^rinjen. ^er Urfeljler SBrangelö, ha}^ er

bie ©renge überfc^ritt, el)e fein britte§ Slorp§ §ur «Stelle mar, mirb üon

@i)bel gar nic^t erirälint. Sin bie Stelle ber oerfefjrten 5lbfid)t eine§

Sturmes auf bie ftarfe gront, tritt ber meit geringere g'^ljter einer

nicf)t gan^ meit genug au§f)olenben Umgel}ung. Sa, biefer geliler

fc^minbet nocf) mel)r, menn man au§ bem im (SJeneralftabi?merf mit=

geteilten Urteil fid) überzeugt, ha]] and) 9.1?oltfe einen Eingriff auf

9Jiiffunbe trollte unb ha^ bem ^^rinjen ^i'^ei^i^ict) ^^^'^ ^O" 3Srangel

!eine§meg§ 9)iiffunbe allein als ÜbergangS^unft begeic^net mar, fonbern

auc^ meiter abmärt^ .HönigSburg. iS. 122.) äl^arum ift benn liier

gar nichts gefd)el)en? 3Barum feine ^Vorbereitungen gum 93rüdenfd)lag.
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getroffen? Ti>arum ber „Sturm" auf SJttffunbe, lüenn er benn unrflic§

befotilen, wenn er, ane Sijbel ei- barfteüt, ben SDättetpunft ber ijaujen

Cperntion bilben foUte, fo faum angetaftet uiorbeuV ^i^äre bte Sl)belld)e

Sarfteüuncg lidittg, fo müBte ha^ iserfaf)ren be§ 'prtn5eu überaus

frf)ipäd3Üc^ erfdietnen. 3n SStrfUrfifeit fann evi aber faum einem ßiueifel

unterliegen, baf^ bie (Srjäfihmg hei- (^eneralftabc^uierteÄ, uie(d)ee bie

meiften Sefet)Ie im Urtert mitteilt, bie rid)tige ift. ®er ^etjter tag

auÄfdiHeRtid) bei bem ?v^lbmarfdiall, meld)er „ftiirmen" wollte, beyf)alb

bie Umgeliung nur alv iltebcn Operation betrachtete unb fie meber

rid)tig oorbereitete, nod) iljr einen befttmmten, ttar ju erfennenben

(i()arafter gab. .s^ierin, l)ierin allein, f)ierin aber aud) uollftänbig, liegt

bie 9ied)tfertigung he^:- '']>rin;>yen J'^i^L)^'^'^ ^axl, baf^ er bei ^Dciffunbe

nid)t fefter unb umfaffeuber jupadte.

SSägt man auf ber einen eeite, mie groB bie gefc§ilberte 5?lb=

meid)ung ift, auf ber anbern, ha\\ ha<^ ^I^erf Siibely imb hai- 2Berf

hei (>)eneralftabeo auy ganj benfelben 'bitten gearbeitet finb, fo erfennt

man, \ve{ä)e Sc^unerig feiten bie (ir,^Ql)lung uon ftriegäereigniffen bem

i!aien bietet: felbft ein 93tann uon ber geiftigen Slraft, oon ber h-itifd)en

2d)ärfe unb ber anfdjaulidjen 'I)arfteÜung^i^fraft Sijbely mag babei

.^umeilen fd)eitern.

'-öei ber (irjäljlung ber bebeutenbften ^rieg§tl}at hei gelbguge^i,

bem Übergang nad) Hilfen, teilt bo'ö Siibelfd)e 33ud) mit bem 03eneral==

itab^^mert bie aurfällige, ober bei bem 3lrbeiten nad) faft auvfdilienlid)

„amttid)en Cuellen", aud) mieber notürlid)e Sude, bafs ber ^came bev

eigentlid)en Sdiöpfer^, Seiterö unb Steger'o, be^ Cberften uon ^-ölumen^

tl)al nic^t genannt ift.



C:ßveu|3. Snt)vbüct)ci-, :öb. 6G, ^uU^^öert 18i)().)

3)ie iBegi-ünbung be§ Seutfd)en 9tetd]e§ burd} Söilfielm I. )Sox'

ne!)inlid) nad) ben preul5iid)en Stnat'Safteu üou öeinrtd) tioit Sl}beL inerter

unb füntter '-Baitb. "iDtündjen u. Setp^ig 1890. Xvucf unb 'ijerlag üou di. Olbenbourg.

S)ie 93änbe beö Siibelfdien Jöerfeci folgen fo fd)uell aufeinanber

itnb ber Snl)nlt jebe^ (Ein^elueii erc]tef]t eine foldje ^^ülle Hon ^"^iüorie

auf ben burftti]en Sefer, ha]^ c^i beni 3veöiemer unmöcjltd) lüirb, @d)ntt

5U [)a(ten unb ba§ 333ert mit entfpredjenben orientterenben 93emertungen

ein=^ unb üor,^ufüf)ren. Stber gerabe je nie[)r iia^ iJi^erf reijt ju um=

faffenbfter 93ei}anblung, befto leidjter tonn mon aud) irieber öor hen

Sefern bcirauf üer^idjten: e§ niuß unb ev loirb eben jeber Sefer ber

^reuf]ifd)en Saf)rbüd)er aud) t)a§' @i)belfdie SÖerf felber lefen. ®er

leidjte ^-luB ber (ir^ätjtung, bie einfache ^urc^fid)tigfeit be« 3-{aifonne=

ment§, ber 9fleid)tuni be§ ^()atfäc|Iid)en unb Dienen r)aben eine ßeftüre

gefc^affen, bie in einer feiten erreid)ten SSeife Unterr)altung unb 93e=

lefirung niiteinanber üereinigt.

dlnv einen einzelnen ^^nnft niollen luir f)erau^3greifen, um einige

SSetrad^tungen havan ju fnüpfen, meit ipir if)n einmal bei ber 93c=^

fpred)ung be§ brüten ^^anbe^-? beriifirt liaben unb ba'ofelbe ^l^roblem na=

turgemäf] in bem nunmef)r uorliegenben 4. unb 5. i^anb fidi immer

Don neuem tjeröorbrängt (Ssi ift bie 5'^"age, ob unb uon meldiem

3(ugenb(id an SiSmard ben ßrieg mit Cfterreic§ pofitiu befdjioffen

unb tjerbeigefütjrt l)at. 3Sir erinnern un§, ha^ @l)bel bie Xf)efe auf=

ftellt, ha]] 23i§mard mot)! bie ©efunbung ber preuBifc^ beutfc^en i^er=

pitniffe o[}ne einen S^rieg für fef)r unmafjrfdjeinlid) gelialten, aber tro^=

bem ftet§ beftrebt gemefen fei, wenn irgenb möglid) ol)ne 93Iutl}ergieBen

ein erträglid)ey "^erfjältni'o ^u erlangen. S)iefer Ba\^ unrb biv gutet^t
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noc^ im Jyrüljjafir 186(), nod) nad) beiii ^^(bfdiluK hev italientfdjen

'^ünbnifjei?, nod) faft biy jum uninittelbaren 5lu§bruc^ bei? Äriei]e§

felbft feftgef)alten itnb mit i^en überrafd)enb)'ten Jf)atiad)en beletjt.

©reifen mir hk frappantefte lierau«. 2sm 93tai 1(S<)0 erbot )[d)

aiK- freiem eintrieb ,^ur iVrmitteInnt] 5mifc^en Cfterreic^ nnb ^^reuf3en

ein i^err 9(nton üon ©nblen,^, ein !!Öruber besi öfterreid)ild)en (Meneralö,

aber felber ©runbbefi^er in ^reufsen unb et)ebem SJtitglieb beir^ preuf^i^

fdien 5(bi]eDrbnetenf)aufe§. (5)ablen5 1'^i)liH"( ^'or, baf] 2d)teÄmi(V .S^olftein

5mar felbftänbiger Staat bleibe, aber nid)t unter bem 4"^er5og uon

3(uguftenburc5, fonbern unter einem preuf5if(^en ^rin^en, alfo al§ ()or)en=

joüernfdie Sehmbo^Öienitur; ferner eine 33unbe§reform berart, ba^

^4?reuf5en ben bauernbcn Dberbefc()I über alle beutfd)en '-Bunbe^fontingente

im iltorben, Cfterreid) im Süben erl)alte. 3" biefem l^orfdjlag (\ah

'-l-^icMuarrf feine 3wÜ"Tt"^itng unb eö ift ernft[)aft längere 3^^t barüber

hin unb ()er oerdanbelt luorben. 9Jcan ftelle fid) bie Situation üor,

menn er oenmrfIid)t mürbe unb bie beiben ÖJrof5mäd)te barauf f)in

uneber in ein engere^ ^-reunbfd)aft'5=^ert}ältniö traten. Cfterreid) mit

bem Cberbefet)! über bie bai)erifd)en, uiürttembergifd)en unb babifd)en

Gruppen im .Qrieg unb J^'^^l)^"' Ö^ftütjt auf bie preuBifd)e ^XKian,;,,

l)ätte mit fdjuierer ?}auft 'i^enetien bauernb feftgef)alten. ^-^^reufjen l)ätte

in 3?Drbbeutfd)(anb tDo()l eine erl)eblid)e Steigerung an materieller

':\1tad)t bauon getragen, aber eine ^^Jcad)t, bie jeber etf)ifd)en unb bamit

jcbeu Xauer uer[)eif3enben ^afiy entbel)rte: in Sd)lcc>ung=-S3olftein ein

ge()äffige§ 3*i^^tt^'^*^^^'^^)ötoti§, in bem blonen militärifd)en Dberbefet)!

in ^^cDrbbeutfd)(anb feinerlei ^(nfang einer nationalen Staatc>bilbung,

tcinc iöefriebigung be^:^ nationalen (5in()eitcibrangeC\ {einerlei ^lu^fidit

auf ouftimmung ber nationalen (impfinbung unb bec4)alb ol)nc ben

5)ruri uon unten feinen uiat)ren i^erlaf^ auf bie Xreue ber foui)eräne=

tätvftol,)Cn größeren unb Heineren .tontingent§l)erren .s>annoocr, Sad)fen,

.Steffen, ^)taffau, ^'yranffurt, feine *i'luc.fid)t enblid) auf 'iserföl)nung mit

ber öffentlichen 9J?einung in ^reut3en, auf ^-öeenbigung be§ i8erfaffung§=

Monflittc^ %£^t\m aber einmal 'öai" ^Irrangemcnt getroffen unb im

i^erein mit Cfterreid) burd)gefül)rt mar, mar je baran 5U benfen, bafj

ber Monig fid) uon neuem in einen .'slonflift mit Cfterreid) t)inein:=

äiel)en lief^, ber etma meiter geführt hätte? '-IlHir ec^ benfbar, ban

Stalten je mieber ;^)Utrauen ,^u ^4>i'e»Üen far.te, nad)bem e^? bie-Miml

freilid) nid)t im 'iinberfprud) mit bem 'l^ünbnivuertragc, aber bod) that^



fäd)It(i) fo nieberi'djiuetternb in feinen (Srircirtuntien getäufc^t lüar? ©^

ift boc^ fd)iüer gu glauben, bnß ein IsBienuird ha5 öerfannt, ha]] er au'-J

^riegöfdjeu ben ^lan, bn§ beutft^e 3,^oIf al§ 33unbeygenoffen für

^reußen gu erwerben, ben er fd)on 1859 in einem ©ef^räd) mit

.<Oerrn üon Unrul) fo beftimmt Qu§gefprod)en, öollftänbig uergeffen ge=

l)abt l)aben füllte. 2i)bel giebt an, e'o feien ^u jener Qext „Q)erüd)te

über ben ^^lan einer frieblic^en (Eeffion S3enetien§ an Stauen" umge==

gangen unb 9la|io(eDn tjabe feine brolienbe Siebe gegen bie Qserträge

Don 1815 gel)alten. 9hin geling, haT^ ein ilrieg gegen Cfterreid) ein

nac^ allen ©eiten gefäf)rlid)e§llnternef)men war, ift un^meifeUjaft. 9?ur

ein Staatsmann Dom ©d)Iage 93i§mard§, ber fic^ bie ßraft unb @e=

fc^idlidjfeit zutraute, unmittelbar nac^bem er fjier einen ^ermalmenben

2toB gefül)rt, nad) ber anberen Seite gront gu madjen unb einem

neuen nod) ftör!eren ©egner gegenüber §u treten, burfte e§ wagen, ben

(Gebauten bee öfterreid)ifd)en Slrieges ^u faffen. Sollte nun ber Staate-

mann, ber biefen ©ebanten einnml gefaxt ^atte, mirtlid) bereit ge=

mefen fein, al§ bie ^eere fc^on ha^^ Sd)lac^tfd)U'ert in bie ^anb ge=

nommen, fic§ mit jenem traurigen fRefuItat, iia§> bie @ab(en§fd)en 3?or=

fc^Iäge boten, gu begnügen unb nur burd) bie 9}erfe[)rtfieit be§ (^egnere

auf bem richtigen $lBege feftgel)alten uiorben fein? 5(üerbingc^ l)at um
St)bel fd)on gleic^ bei ber @infül)rung 5öi§mard§ gefagt (S9b.II, S.447),

ha^] iljm feineÄuieg§ baö preuBifd)=beutfd)e 3iei(^ oon oornfierein aU
ßiel oorgefc^mebt, fonbern bafi er aud) eine Teilung jDeutfd)Ianb^^^ nad)

ber SOJain^Sinie ober eine gemeinfdjaftlic^e i^eljerrfdjung burd) Cfterreid)

unb ^reuBen gutge[)eiBen I)aben mürbe. 5(uf ber anberen Seite aber

erfaljren mir, al§> eö nun im Suli 18(K3 5um ,'vrieben§fd)Iuffe fommt

('^-öb. V, S. 253), ha% er „nienmls; ben ©ebanfen einer bteibenben

ßerreifeung ®eutfd)(anb§ gehabt l)at". Sie beiben Sä|e fielen feineS-

megö im SSiberfpruc^ miteinanber. &ar\^ gemijs f)aben 33i§mard aud)

bie Xeihtng§=3been in ber beutfd)en ^'yrage uorgefdjmebt, aber nid)t

ai§> gleid)niertige SöfungS 9Jcöglic^feiten, fonbern olg ßoentualitäten,

auf bie man möglid)ermeife gebrängt unb auf benen man oielleii^t feft=

ge[)alten werben fönne. 2(uc^ eine öeftattung 2)eutfd)Ianb§, wie bie

oon ©ablen^ oorgefc^Iagene uuir ja immer fd)on ein Jortfdjritt gegen

ben beutfc^en S3unb. 33on ber Slraft, bie bie nationale ©efinnung in

Seutferlaub, bie bie preu^ifc^e S!rieg£imad)t, bie auf ber anberen 3eite

bie ©egner entwidelten, oon ben ©elegentjeiten enbli(^, bie (Mlüd unb



Sie gortfü^runci beB ot)be(fc^en 23erfe». 141

3uüiü gaben, muBte e§ abtiäncjen, une id)ne(I unb une irett man öor^

nnirtv fam. Ti>enn 3i)bel an einer anberen Stelle ben 5(uÄbrucf ge-

branc^t, non ben 9Jcännern ber ^aul§!ird)e, alfo uon ben nationalge^

finnten Glenienten unjeuec^ iuilfc'lebenc\ fjabe [tcf) 33ic^marrf „ntd)t unter*

fcl)ieben burd) eine 3.')teinunt]^öiierKl)iebenl)eit über bnö :^id, fonbern burc^

bie tjröBere (Siam5ität, uiomit er bie uerfc^iebenen SDättet unb 3Bege

auffanb unb bie 3(uÄn)a()[ berjelben htn Uniftänben anpaßte" — fo

niörf)te irf) biefen ^tuc^brurf nid)t gan5 annef)nien. 2)te „c]emeinf(^aft=

lid)e 'öe()errid)uncj" unb bie „Xeiluncj nad) ber SOiaintinie" ftetien mit

bem ^hzai ber ^^auISfiri^e bod) in gar ju fraffem ^Biberfprud). 2)en=

nodi ift ez- \va{)v, bai5 S^i^mard unb bie ^^niuletirdie im leljten ©runbe

bavielbe niollten. 2^er prinzipielle Unterfdjieb liegt aber nid)t bloH in

ber 3isaf)l ber 93ättel, fonbern auc^ barin, boB bie erbfaiferlidie ^^^artei

in ber ^aulc^firdje auf ein beftimmtec^ ^iel birett lov^ging, 33iC'mard

aber fid) fein beftimmte^ 3^^^ i^ßte, fonbern nur eine beftimmte 3iid) =

tung einfd)lug. 3^em mürbe alfo bie xHnnalime be-ö ©ablenjfc^en "i^or =

fd)lagey nid)t miberfpred)en, fie aber and) nod) nic^t erftären. ^enn

baf5 biefer 5ortfd)ritt im i^ergteidi ,^u bem notuienbigen unb natür

lid)en '^poftulat ber llfation immer nod) ein Sc^nedengang gemefen märe,

l)aben mir gefeben. 'Kne ift alfo ha§> ÖJablenjfc^e 3ii-^if'^^'^ipi^^ cW

erflären?

^enlbar märe ec\ 'öa]^ ber preuBifd)e3taat§mann e?- alc> einen Sc^ad)

5ug betrad)tet l)at, junäc^ft bac- '-^üubniS jmifdjen Cfterreid) unb ben

3)titte[ftaaten 5U fprengen unb bann meiter ju fetten, ^er i^rieg üon

18()(j mürbe boc^ ein „33ruberfrieg" meniger burd) bie relatib fleine

^aljl ^eutfd)er unter ben Cfterreid)ern, alc^ baburd), ba)5 faft alle

anberen beutfdjen Staaten fid) auf bie Seite Cfterreid)y ftellten. ^a»

(''3ablen^fd)e ']>rogramm bätte biefe i^erbinbnng nic^t nur jerftört,

fonbern jene Staaten :^um 2eil uielleid)t auf bie Seite ^ij^reuBen-s

geführt: 33ai)ern munte fid) naturgemäfj immer noc^ lieber unter ben

CberbefeE)l ^^-^reuRenS als Cfterreid)ö ftellen unb alle 'JJcittelftaaten ,^u=

iammen batten gemeinfam ba^ ^sntercffe, fid) lieber einem ÜJroüftaate

uerbunben anjugliebern, al-r^ fid) 3mifd)en .vucien aufteilen ju laffen.

So uiäre bie Xurd)fübrung bcv ^4?lanev im „brüten 2)eutfd)lanb" auf

einen "ili^iberfprud) geitofjen, ber gefd)idt benuut, namentlidi mcnn an

ben „Cberbefel)l in i)iorbbeutfd)lanb" fofort ber 'i>orfd)lag cinev norb

beutfdien ''4-Hiilamcnt'o fid) anfdjlofj, 'l^rcuBen ,iU (^ute fam — m\b
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wenn bann bod) ber STonfltft oitSbra^, bns 33ünbnt§ mit Stalten über=

flüjftg gemacf)t f)ötte. 2Ba§ a(i? bauernbe ©eftaltung unerträgltd) er=

fc^eint, iDÜrbe fo als ÜbergangSmoment Don groBeni 35ort[3et( ge=

irefen fein.

©ntfprang alfo unrflic^ bie 3{ufnal)me bes ®ablen5Jc§en i^or]"c^(age§

bem 3Sunj(^e, ben ^rieben ju erfjalten"? Cber, loenn nic^t, lag i()i- bie

ehen au§gefüf)rte, ober etira eine noc§ gan^ anbere Öerec^nung ju

©runbe?

%iie bieje ^^'i^Ö^^ füliren um auf benjenigen ^aben in ben (Sr=

eigniffen, ber in ber 2i)belfct)en S^arftellung faum I]ier unb ha berüf)rt,

öfter burd)fd)immernb, einmal bireft al§ für feine ^^tufgabe nirfjt er=

forberlic^ eliminiert mirb: i)ai^ 'i^erüiältnis he<:^ SJhniftere §um Slönig.

6§ gel)örte maljrli^ nicl)t geringe Ö)emanbt()eit bagu, bie „33e=

grünbung be§ ®eutfd)en 3^eic^e§ burcf) 9Sitt)eIm I." gu fc^reiben unb

boc^ gerabe 'ba§' mag ber Xitel fagt, nur in einem unbeftimmten .öel(=

bunfel erfdjeinen §u laffen. 2)a§ mar notmenbig, benn fonft ptte

ha§ Söer! überhaupt nic^t gefctjrieben merben tonnen. 5(ber meld)e

Surfen, meiere Qserfdjiebungen, meldie Überfteibungen biefec- SOtanfo

nötig gemadjt f)at, fann man fid) Ieid)t unb muB man fic^ auc^ fd)on

bei ber Sehüre hez- Sßerfeci üorjuftellen fud)en. ®a§ Singigartige

ber ©rfc^einung ^aifer 3SiU}elm5 bec; 5(Iten in ber Söeltgefc^ic^te ift

ja, ha\^ er neben feinem ungefjeuren 9)iinifter, neben feinem genialen

g-elblierrn bod) feine uotle Äüniglid)e ^-|>ei"fönlid)feit gemat)rt fiat. lic^

ift meber Si^marrf noc^ SO^oltfe je gelungen — fie ^aben aud) nie

banad) geftrebt, id) meine e^ bloB in bem objeftiuen 9?efu(tat — bm
Slönig in ben Sdjatten ju fteüen, obgteic^ jebermann mui^te, hav, ber

eine ber leitenbe Staatc^mann, ber anbere ber leitenbe ^elbfjerr fei.

!©cnn bie perfönlidje ^ietät, uield)e unfer ©efc^lec^t bem .ftaifer ge^

äoflt I)at unb jollt, einmal bal)ingefd)iininben fein mirb, fo mirb aud)

bie füt)I betrad)tenbe .Soiftorie in ber J-äliigfeit bie Äöniglic^e $?ürbe

neben foId)en ^tioalen ^u be[)aupten, ftetö eine ber groBartigften (5r=

fd)einungen fe[)en. ?lber aud) ein folc^er 9lbler mirb nicf)t gefc^enft.

Äaifer Söiltjelmy ftaat^männifc^e Einlage unb ^^^olitif mar meber ein

S)u|3li!at äu ber 93ic.marrffd)en nod) bloßes Sx^erfjeug. 2)ie naiue

populäre 5(uffaffung ift mo^I, boB t)ermöge einer 2(rt Don präftabilierter

A^armonie ber Stönig immer hai\ mas feine genialen 9^atgeber ilim

t)orfd)lugen, aud) gerabe mollte. ^'^ier unb ba Ijabe es moljl mal eine
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^rtftton unb eine fd)ärfere 9luÄeinaubedel3unci gegeben, aber bie feien

bocf) immer balb unb ofine gar 5U gro^e Sdiunerigfeiten überuninben

mürben. ©5 geliört nur mentg 9iad)benfen baju, um ju erfennen, baB

ein jolc^ec' 5?erfiältnic^ eine pfi)cf)ologiKfic Unmöglidifeit ift. Stönig

'-JiHU)e(m mar eine in fid) ge]d)lDifene '4>eriönlid)teit, bie nid)t ofine

f)er55erreiBenbe unb neruen^erftörenbe .Slämpfe in 93a[)nen geleitet merben

!onnte, bie feinen fünfzig Sal)re lang I)eilig ge[)attenen (^runbfät3en:

bireft entgegenliefen. '£>äre eci leid)ter gemefen, '-Bivmard I)ätte e§

gemif3 üiel bequemer, Seutfdjlanb aber feinen 9Jcann, fonbern einen

bloßen 2d)emen jum Slatfer gel)abt.

3(Iley bie§ erfd)eint fo natürlidi unb einfad), baB nian meinen

tonnte, e§ muffe fid) aud) mit allen C£in5elt)eiten Ijiftorifd) erhallten

laffen. 31ber ber '!|?arteigeift unb bie X[}or[)eit bec^ '4>ublitume ent=

be[)ren bev t^iftorifc^en Sinnec^; fie liaben i()n nid]t ober fie uiollen

it)n nid)t f)aben. Man mag fie be^tjalb oeraditen, aber ev finb

SOtäc^te, mit benen man redjuen muB. Sen allgemeinen 3al3, ha^

ber Sinnig feiner 9?atur nacf) preuBifd)er ^^artifularift unb Öegitimift

mar, baf5 gerabe t)ierin feine Störte (ag, baB er nur mit biefcn (iigen^

fd)aften hav entgegengefetjte 3^^^ "^^'-^ l^tationalftaatv unb bec^ bemo=

tratifd)en Stonftitutionaliynuu? erreidjen tonnte, a[le<:^ hai' erregt, fo

abftraft au«gefprod)en, feinen 'i?(nftoB unb mirb aud) ak- allgemein

anerfannt angenommen. '3)ie einzelnen fonfreten .Sionfeguenjen biefec^

(2al^e2i mürben barum bocf) öor aller 9i^elt ausgebreitet ju taufenb

9J?iBbeutungen unb 9}2iBbräud)en Q^^eranlaffung geben. 9Sir f)aben e-?

ja traurigen 51ngebenfenc> bei ber "^^iublifation uon .Qaifer ^ricbridiv

lagebud) erlebt. Xer „Csmmebiatberid)t" liat nid)t nur unfcrem

bffentlictien Qehm
,

fonbern aud) ber l)iftorifd)en 3iiiffenfd)aft

iihunben gefd)lagen, bie fo balb nid)t ausgel)cilt fein uierben,

unb mie tiarmlov maren bie flüd)tigen Sfi^.^cn bei^ „2agcbud)C^"

gegen ):>iv:5 , maS bei 2i)bel bod) fd)on jiemlid) beutlid) 3mifd)en ben

feilen ftetit!

Tiefe ^i^efc^ränfung alfo ift bem 3i}belfd)en "il?crfe inhärent. *?lud)

auf bie eine ?;va(\e, bie mir zufällig berau^gegriffcn, mun fie notmenbig

eine ftarfe ^Küdmirtung ausüben, ^eingenommen — nodi nidn be=

Rauptet — :iiivmard habe mirflid) mit einer uiel gror.crcn CS-ntfdiicbcn'

l)eit alv c^? nad) ber „attenmäBigen" 3i)belfd)cn I^arftellung ber (sall

mar, planooll unb uon ^Hnfang an auf ben Mrieg mit Cfterreid) l)in=



gearbeitet, fo iinivbe er barum boct) anitlicf) nic^t ütel nnber§ []aben

[)nnbeln fönnen, afci er e§ ttjat. ®enn beut Äönicj irar ein Offen[it)=

friei] an fid) unb ein Ärieg t3et3en hiv^ altöerbünbete Dfterreic^ iP^öieü

uon Ö)runb auc> juiinber. 9iicl)t in ber 5(b[id)t, injenb einen Slrieg ^u

[ii[)ren, fonbern nur, Uieil feine militärifd^e 9?atur nnb bie preuf5iic^e

2;rabition eine ööUic] tüditicje ^^(rinee üerlangten, erfämpfte er bie

Dieorganifation. 3Ä^^enn Si)bet bei ©elegenfjeit beö ()e][iicl)en ^^er-

fa]funt]§[treiteci int 5'i'iit)jiif)i^ 1862 hm 5(u^öbrurf c3ebraud]t, ob ber

.^önic] perjöntic^ babei ben ©ebanfen cjel)abt fiabe, i[}n junt ^Xu§t]anc3§=

pun!t eines großen Krieges gur (Sntfc^eibnng ber beutjd)en ^-rnge p
machen, luiffe er nid)t, |o I)ätte er bieje ^lueifelnbe SBenbung bod)

nid)t eigentlid) gebrnud)en bürfen. Senn nad) bem ganzen (5(}ara!ter

be§ Königs fann, aud) lüenn man feine Urfunbe barüber ^at, boc§

nichts [idjerer fein, aii-> ha^^ er an eine fold)e (Jntnndelung nid)t ge^

bad)t f)at. iföenn nid)t au§ anberen 9Üidfic^ten, fo ntuf5te alfo fd)on

aii-i biefer 93i§ntard 'i)Qn Wusgangc^iunft feiner ^^olitif fo iüäf)Ien, 'öa}^

au§ einem fpe§ififc^ preufjifdjen 5(nfprud) fid) ein Slonflift entioidelte,

ber bie Cfterreid)er Herleitete, if)rerfeitci bie DffenfiOe ju ergreifen.

2)iefe 2(uffaffung mürbe mit ben l'iuBerungen ^ismardö gegen iperrn

t)on Unrul) im Safjre 1.S59, gegen ben ungarifc^en ©rafen @et)err=

X()of3 im Safere 1862, gegen ben italienifd)en ©enerat ©oöone bei

ben 9?err)anbhtngen im Safjre 1866 unb enblic^ ntit einer (iT^öIjIung

übereinftimmen, bie lionftantin 9töf3ler je^t bei (^etegenf)eit ber ^e=

fpred)ung be§ Si)be(fc§en Sucres in ber „^^oft" (uom 25. 2(pril) oer=

öffentlidjt f}at. '3)anad) t)abe 33i'omard bei ber 33eratung be§ öfter=

reid)ifd)en !öünbniffe^5 gegen Sänentart int preu^ifdjen DJZinifterrat er=

flärt, er uerbürge fi(^ bafür, ha]^ er au« biefer Slftion bie lliittel ent=

nefjmen merbe, Cfterrei^ avi§> ©eutfc^lanb tjinauSjubringen.

(£ä leudjtet ein, haf:, unter biefent ©efiditspunft 33i§mard nod^

Diel geumltiger erfc^eint, ofjne baß ber ilönig barunt ju üertieren

braudjt. S)ie £i)belfd)e S)arftellung löfst ont meiften ben ^i^erftanb,

ben uutnberbaren Scharfblid, bie geiftige 33el)errfd)ung jeber neuen

Situation, bie 33efonnenl3eit unb 'Selbftbef)errfd)ung Siöntards uor

bie Stugen treten: meniger bie bäinonifdje Zie]e unb ©ematt beS

C£[)aratter§ unb ber ^erfönlid)feit: aihi einem furd)tbaren Königstiger

fei eine §af)nte |)au«tat^e gemadjt, liat mit ber fc^euen 33emunberung

eineö ^einbes be^eidjiienb genug ein fran^öfifdjer Slritifer gefagt.
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WüQ, man nun auc^ fc^on [)eute bac; ©efüt)! f)aben, ha^ bie 3«==

!unft ber ®e|c^ic§te biefeu @fiocf)e unb biej'ei- ^UJänner nod) anbere

Siebter auffegen luerbe, f)ier unb ba ober üielfacf) — loaä un§ ba§

Sijbelfdje 3^ßerf ()eute bietet, ift fc^on fo überreit^, ba§ Sitb fo wie

€§ unc> uorgefüljrt iinrb, fo grofs, fo lebenbig, fo erfreulich, ba]^ ®anf=

barfeit unb 33eiDunberung be^ ^eutfc^en 33oIfe§ bem 55erfaffer für

alle ßeiten gefirf)ert fein loerben.

ü'tlbrucf. (*rinnfvuMi;eii, 3liiff.itf unc 'KtCtn. 1"



mc5 (E^eoretiferö unö eineö IßvatüUvB über

2lrbeiterorganifation unö Streife,

i))ireuB. 3flf)i'l^üd)ev, '-ob. G6, 'JcDDembersöefi 1890.)

^er -llieorettfer.

Sieb er ^reunb!

2)er ßernpunft ber Slrbeiterfrage ift naä) meiner 3(n[id)t, bie fic!^

ttiejent(irf) ein ben Strbeiten ©iiftaü 'B(i)moUex§> cjebilbet f)at, nic^t bie

SoI)nerI)D[)ung, fonbern bie So()n[irf)erf)eit unb bie fogiate Stellung he§>

2[rbetter§. ^ie ßof)nerI)ö()ung ift e<§ nic^t. 2:er 5(rbeiter legt jiDor

felbft meift ha§ ^Quptgen}id)t auf ben £o()n, aber ha^^ ift fein 33eiüei§,

bafe ber (Si| bee llbelÄ, an beni er leibet, iinrflic^ an biefer ©teüe ^u

fuc^en ift. ßö ift notorifcf), baß fid) bie materielle l^age bee 5lrbeiter=

ftanbeg im legten 3J?enfd)enaIter fef)r öerbeffert ijat (Sin 90knn, bem

gemiB bie beften Informationen barüber 5U (Gebote ftelien, ber "i^^^räfibent

be§ 9iei(^Süerftd)erungsamt^3 Dr. 33öbiter, Ijat jo für§(irf) eine ßufammen^

ftellung oeröffentlidjt, bie ju bem Sdjlufs fommt, ha\^ ber 2lrbeitc4o[)n

ber Snbuftrie fid) in ben legten 40 Sa[)ren üerboppelt bt§ Oerbreifac^t

I)abe, mäljrenb bie greife ber Sebenebebürfniffe inoI)l §um Xeil ge==

ftiegen, jum 3:ei( ober fogar gefunten finb. ^ie 3(rbeit§jeit Ijat fic§

ebenfatlö öerminbert. ^^roßbem ift bie Un^ufriebentjeit größer geworben^

unb eg ift ja aud) flar, ha]^ ein 5(rbeiter, felbft menn er ).itöt3lid) oO'^sfennige

ober 1 9Jcarf met)r 3:ageIoI)n befommt, ma§ für it)n fe()r uiel ift,

barum fd)uiertid) aufhören mirb Sojialbemofrat §u fein; benn fein

ganger fogialer 3tatu§ bleibt mit ()ot)em ober niebrigem So[)n berfelbe.

^ie erfte SSebingung, i()m einen anberen Statu? ^u t)erfd)affen,

,

mar, iljm einen fieberen 33oben unter bie 5üf3e 5U geben, burd) bie
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.Qranf()ettÄ , Unfnll unb vsnoanbität^jyemrf)erurav ^Denn folaugebteje

brei Ö)efa(3ren feinen .'ociuc^ljalt, er modite i()n ficf) noc§ fo oerftänbig

unb fparfam einridjten, in jebeni 5(uiienblirf unijuftürjen brD[)ten,

fonnte er an bie ©eunnnunt^ einer feiten ftaatÄbürcjerlii^en 'l^ofition

überl)aupt nicf)t benfen. ^iefe erfte Scfjioierigfeit ift überuninben: ein

feftes Jwnbainent ift gelegt.

®te t^rage, bie nunnief)r brennenb ift, ift bie be§ S5er^ältniffe§

ber '?(rbeiter ju ben 5trbeitgcbern, non bem bie öotinfrage nur ber

5(uC'iLiud)s5 ift. 2)ic (Sinen glauben nod) an haz- eng(ifd)e Sbeal: gro^e,

organifierte ^Trbeiteröereine auf ber einen, ^abrtfnntent)ereine auf ber

anbern Seite. ®§ ift rtd)tig, ha^ biefe Crganifation i^tel (§)uteÄ ge-

fd)affen [)at, unb baB burd) 'l^ert)anbhtngen beiber ^eile ober burd)

Sd)icbxHjerid)te mand)er Streit beigelegt, niand)er Streif üermieben

morben ift. Sebenfaüö ift biefer o^lt»^"^ ^^^^ ^^11^^ ^^"^ ^^^ ""'^ ^^^

üoüftänbige 5(nard)ie, bei ber bie ^snfcenierung unb Leitung ber Streif?

ftete ben 2i?üfteften jufäüt. 'Xber bie Crganifation ber Öieuierfuereine

l)at boc^ Qud) fet)r große 9J?ängeI. ®er ©egenfa^ junfdien 5la)3tta(

unb 5(rbett loirb mol)! organifiert, aber baburd) and) oereirigt. ^av

let3te, fortiDäl)renb im .^pintergrunb lauernbe ?3tittel bleibt ber Streif,

unb ber Streif ift immer unb unter allen Umftänben ein groBe» unrt=

fd)aftlid)esi unb ein nod) gröBerec^ etl)ifd)eÄ Übel, ^iefe großen fetb:=

ftänbigen, ber natürlidien (Sinunrfung ber ^Irbeitgeber entzogenen 9(r==

beiterorganifationen tonnen aud) einmal, menn fie unter bie j^-iilirung

uon Sojiatiften gelangen, eine grof^e @efal)r bilben. 1)a? Sbeal, nadi

bem num ftreben muB, ift eine 'ÜSirtfc^aftc^orbnung, uield)e ben Streif

m5glid)ft i3ollftänbig auÄfdjUeBt.

Sdion oft üorgeid)lagen ift bac^ Stiftern ber Ö)eunnnbeteiligung

ber ^Hrbeiter. (£'§ ift aud) 5umeilen oerfudjt, aber faft immer gefc^eitert

unb mit ^Kedit. Ter ßi'lffu'i ben ber 5(rbeiter auf biefe JGeife ,vi

feinem ^agelobn erl)ält, ift ctma« ^u Unfidjcrey, aUi \)a\] barauf ein

fojialeö Si)ftem ju grünbcn uuire. ®te meiften (i'tabliffement'S finb

and] nid}t in ber l'age, einen foldicn ^ufdiuf] mit ^)\egelmäBigfeit :^u

geuuibren.

Tennod) ftcdt ein ,"vit"fe ^'Ltn 'Ilnil)rbeit in bem (>)cbanten. Tic

ill>irfung be« ©eunnnanteilc? muf5 aber nid)t in bem (iJelbuorteil ge-

fud)t uierben, ber bem '?lrbciter ,^ufällt, fonbern in ber llfioglidUcit,

il)m baburd) einen anberen fo^ialen Statut ^u oerleilicn.

10*
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Scf) ben!e mir eine ?Irbeiterirf)aft üon 400 Äöpfen, bie in brei

klaffen geteilt unrb: bie Korporation ber 5(ItqeleÜen 100 9J^inn; ber

^f]eätn 200 50^ann; ber Seijrtinge 100 mann.

^k 9(ItgefeIIen erfjalten uon beni g^^^^^f)^!^^"^ folgenben

Slontrnft:

Sie [inb Ieben§längli(i) angeftellt gegen ben in if)reni ^ad) ort-5==

übli(^en XageIof)n unb fc^eiben nur aus

loenn fie entioeber felber mit ber gefe|Iic^en .^ünbigung ben 'Dienft

öerlaffen,

ober arbeit^unfät)ig werben, alfo burc^ bie 3nDaIibität§üerfid^erung

üerforgt merben,

ober bei 3?erge[)en auf (5)runb eine?^ regelmäßigen SL^erfaf)ren§

unter ,3"ä^ff)ii'M3 bes ^^Irbeiterauyjdiuj'ieö.

(Sie er£)alten ©elüinnbeteiligung neben il^rem gemöfjnlic^en Sot)n.

g-reiiüerbenbe Stellen in ber i^lorporation befe^t ber j5abrif£)err

aus ben älteften unb beiDät)rteften ©efellen unter 5(nfiörung be§

2(rbeiteraus]d)ufjes.

S^egrünbung

:

2)ie ©eiüinnbeteiligung einer folc^en gefcbloffenen .Korporation ift

etwas ganj anberes alö bie allgemeine ©eunnnbeteiligung. '3)iel"e ift

bem ?lrbeiter oielleic^t oft einträg(i(^, ma^t il)n aber oöÜig ab[)öngig

Oom ^abritanten, ber if)n täglid) entlaffen unb baburd) um ben (^e*

minn bringen fann. ^er 5(ltgefe(Ie, wk iä) if)n üorfil)Iage, ift unab=

fe^bar, mie ein 93eamter, eine (Sigenfcf)aft, bie man unmögli(^ ber ge=-

famten 5{rbeitermaffe geben fann. '2)te Korporation ber 'i?(ttgefeüen

ift aufs engfte mit ber ^abrit uerbunben: fie entt)ält bie älteften unb

tüd)tigften ^Irbeiter, bie nunmeljr haz^ ()öcljfte vsntereffe tjaben, jebe

So[)nftreitig!ett burd) friebli^e 'l^erf)anblung unb nic^t burd) Streif

pm ^Xustrag ju bringen, '^ai- Opfer, bas bie 5(ftionäre 5U bringen

f)aben, braud)t nid)t fe[)r grof? ^u fein unb ber ©eminnanteil jebe§

einzelnen ^dtgefelien ift hod) fc^on ein ertledlid)er, 3Iuc§ bie fd)mäd)er

funbierten (ätabtiffementg werben ha^ Opfer gern bringen fönnen, wenn

fie baburc^ bie Streitgefaf)r befdimören. ^äEt aud) in einem ober

einigen Saljren einmal gar nichts ab, fo bleibt bie Snftitution bod) in

Kraft, \)a bie 3Ütgefe{Ien unabfet^bar finb unb fi^ inUpinblid auf bie

^Otionäre, bie fic^ and) nad) ber ^ede ftreden muffen, befferer ß^tten

getröften. Das Si]ftem ber Ö^eminnbeteiligung aller 5lrbeiter t)in=
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gegen (\d)t fofort in bie '^rüc^e, irenn einiuat ein paar ^va^re fein

©eiüinn ju Derteilen ift.

®te Slorpomtion ber ©efeüen ertiält nur ben geroöf)nücf)en

Sof)n. 3eber ©efelle aber i)at bei guter |}üf)rung bie Stu'ofirfit, ein=

mnl unter bie ^tltgefellen nufjnrücfen unb baburcf) eine oötlig gefi(f)erte

SebencifteÜung ju erlangen. 3i^ay foÜ ben ^^(rbeiter heute abfjalten,

fict) an einem 3trei! gu beteiligen? 3>ielleic^t erreidjt er etiDa§,

fdilinunftenfally fcl^ränft er [ic^ einige 3ett ein. öin ^ul, bem er 5U-

ftrebte, um befjentanüen er fid) moralifdi jufammennefjmen muB, ()at

er nic^t üor fid). ^on feinem 18., fpüleften§ 25. Sa^re an uerbient

er ba^felbe, ma§ er al§ oOjä^riger aud) noc^ oerbienen mirb — u^enn

nic^t ein glürflid)er Streif ifim eine ^^erbefferung üerict)afft. ^.^er^anft

er fid) in ber einen ^^brif, fo geljt er in eine anbere. 1^urc§ bie

Sd)eibung ber beiben klaffen ber ^lltgefellen unb (^3efeIIen befommt

baÄ gan5e Seben be§ 5(rbeiter§ einen anberen 3n()alt. T)aci 5lufrüden

5um 3(ttge)eIIen ift für ben ^Wann ba^j, MhK- in ber guten alten 3^il^

unb f)eute nod) im .Kleinbetriebe ha^^ 5(ufrüden öom ©eieüen jnm

felbftänbigen iDceifter bebeutet, "i^ie Hoffnung auf bie ^Xltgeiellenfc^aft

mirb bal)er aud] bie ©efellen fo eng an bie Jsahni feffeln, ha]] ein

Streif fo gut luie unmöglich unrb.

^ie britte Maffe finb bie 2el)rlinge. 9^iemanb fann in bie

.Qlaffe ber ©efellen fommen, ber nid)t fünf ^aljve Sefirling gemefen

ift. Xie ^efirlinge erl)alten nur jmei ^Drittel il)rec^ iioljney au§gejiaf)It,

baö le^te S)rittel lüirb auf ber Sparfaffe angelegt unb fann nur mit

3uftimmung eine^t^ Dom 5(rbeiteraU'ofd)UB beftellten ';)>fleger'5 abget)oben

merben: etma trenn ber ^-öurfdje jum SJtilitär gel)t, längere ßeit franf

ift, CSltern ju unterftüben f)at ober bergl. ^iefe (£inrid)tung üt üon

ber l)öd)ften 2i?ic^tigfeit, benn ec' ift ein befonberö fc^merer llcac^teil

unferer ficutigen 'Ii>irtid)aftvorbnung, ha\] bie jungen iL^eute ,^u frül)

ben Dollcn !^ol)n erl)alten. 3n biejer 3^^^ geuiöl)ncn fie fic^ '-i^ebürf^

nijic an, bie fie nac^l)er, menn fie ^-amilie f)aben, nid)t mel)r befriebigen

fonnen. Slein ':li>unber, haT^ fie bann uon ^ungerlöl)nen fprec^en unb

ben Streifprebigern 9ied)t geben.

'-liMrb bie Jyabrif unter biefer Q^ebingung SL^el)r(inge befommenV

'^sd) benfe: ja: bie ^^(ItgefeUcn, bie t^m gan;^cn '-iHirteil i()rer gefidierten

unb be[)äbigen Stellung crfenncn, uierben idion bafür iorgcn, bajj e^^

an ^l(adjuuid)v auv ihrer ^i>eruH-inbti'diaft unb '-l^efanntidiaft nidit fclile.
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iB^irb tie lebenc^äiujlirfie ^^(nfteÜung ber 5(Itcje[eIIen ber ^"y^i^ri^

Ungelegeutjeiten bereiten unb hie 'Dt-SjipUn fd)iDäd)en? 3Sirb, mit

anberen ^Sorten, ber 'JJlrbeiterauSfcfjuB ftreng genug fein mit ber 33e=

ftrafung in ^iSjipIinarfnllen? ^sd) glaube fic^erlid).

2d)moüer in feinem "?(uffn^ über „235efen unb 33erfaffuug ber

großen Unternehmungen" (ßur ©05111!= unb ©emerbepolitif ber @egen=

löort, @, 429 unb 430) fü[)rt ß^^g^tff^ ö'on hen ^ireftoren grof^er

gabrifen an, bie bie S)i§5iplin il)rer Sföerfe an 5(rbeiteraucM'rf)üffe über=

tragen [)aben unb if)nen eine große Strenge unb ben beften (rrfolg

nac^rüfimen. 2)ie ßeute f)aben ja felber ein große§ Sntereffe baran.

(iuentueÜ !ann man nod) eine 5(ppeUationc4nftan5 auBertialb beftimmen.

2)enn bie Sivjifilin in ber ^-abrii; barf natürüd) feinen 5(ugenblirf ge=

fäl)rbet ober and) nur im minbeften ermeidjt loerben.

l)Jtüffen megen (£infd)rän!ung ber 'probuftion ^^Irbeiterentlaffungen

ftattfinben, fo fönnen fie natürÜd) immer nur (^efellen unb ßel)rlinge

treffen, 3(uf 3Sunfd) muf3 man if)nen oerfprec^en, fie bei 9?euein=

fteHungen ju berürffid)tigen unb tl)nen bie 3^^^ anzurechnen.

Wan fann audi oieüeid)t eine oierte Älaffe nur auf 3^^^ ^^^W""

nommener ?Irbeiter of)ne näl)ere!o 'iserljöltniv ^ur gabrif einrid)ten, bie

etntretenben gaüeg guerft jur ©ntlaffung fommen, fobaß e§ alfo fd)on

ein 55orteil ift, §ur Öiefellenfdjaft 5U ge[ii)ren.

il>irb nun etroa burd) bie t)orgefd)Iagene Crganifation bie '?(b=

Ijängigfeit ber 9trbeiter oon bem ^Arbeitgeber ^u groß? 5lÜerbingS,

unb hai> ift ja ber ^wed, mirb e^ ben Strbeitern faft unmijglid) ge=

mac^t, i[)re Jörberungen, fei eö im Sof}n, fei ec> in ber ^(rbeit^jeit

ober in ber J^itii'ifDrbnung mit (A)eumlt, burd) Streif« burdjjufet^en.

Stuf ber anberen Seite aber unrb il)nen in ben unabfeBboren 2ltt=

gefellen eine Spille unb eine iBertretung oon foldjer Unabf)ängigfeit

unb fold)em moralifc^en ©emidjt gegeben, baf? man fid) ber .*ponnung

I)ingeben barf, ha]^ biefe alle üerniinftigen unb begrünbeten J'Ofberungen

burd) frieblidje iBerf)anb(ung beim *?(rbeitgeber burdjfe^t. S)a§ ^er=

[)ältni^ö 5Unfd)en 5lrbeiter unb "^(rbeitgeber mirb ein fo oiel engerev,

baf5 man auf beiben Seiten bay ^eftreben präfumieren barf, fid) fo

lueit ak- irgenb möglid) entgegenjufommen. S)amit ift hai^ @eiüalt=

mittet ber Streife überflüffig gemadjt unb bie ©efalir einer gar §u

großen Sfbl)ängigfeit bey ^^Irbeiterftanbe^S auc^geglid)en. 9)iaterief{ er*

I)ält er gegen ben je^igen 3wfti-i"b eine nid)t uner[)eblid)e 'i^erbefferung,
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öie hod) bie Snbuftrte 511 trcKjert üerinatv ba t[)r nunmef)r bte Streife

öerlufte erfpnrt bleiben. 2;ie .S>aupt[act)e aber ift ntd)t bie materielle

SSerbe[ferung, fonbern ber uöllig anbere fojiale Statue; eine§ unab]"e§=

baren 3((ti]e)eIIen im 'i^ergleicf) nrit bem einec- f^eutigen, jebem ÖQUcf)

ber 3BiUfür eine^ 'i5>erfmeii"ter§ preicniegebenen |5abrifarbeiter-:\

"Der ^^raftifer.

Sieber g-reunbl l)er ^exn 2)etne5 ^tanev ift ber ^^ürfc()tag,

einen Xeil ber ^^Irbeiter aU% STItgeieden (eben^^Iänglid) an^^uftellen.

Seiber muB ic^ uon uornberein erftären, baf5 ic^ biefen 'i^Dr1d)lag für

uöüig unau§fü[)rbar tiatte. ©inen cgefe^Udjen ß^^^^^Ö fc^ttefet ®u ja

felber au§ unb freimillicj mirb feine g-abrif [ict) jemals barauf ein=

laffen. S)er 92u§en, ben ®u üon ber (Einrichtung eriüarteft, foü fein,

baB fie bie Streife uertjinbert. Streife giebt e^ ober immer nur

bann, loenn infolge er()ö[)ter ^robuftion 'i)3Jef)rbebarf an ?(rbeitern ent=

fte()t. ?luf biefen ^eil ber 5(rbeiter uiürbe aber meber bie neue

Crganifation birett eine (iinmirtung ausüben, nod) ift fie inbirett burd)

ben ßinf(ui5 ber Stttgefellen 5U enoarten. ®enn erfat)rung§mäBig i)aben

bie atten ja aud) jetit fd)on praüifd) meift leben^oläng(icf) an einer

gabrif befd)äftigten 5(rbeiter auf bie fluhuierenben 3U= unb abftrömenben

Slrbeitermaffen nid)t ben geringften (Sinftufj. (Snblic^ frage ic^, wa-i

iDirb au^o ben lebengtänglidjen ^ontraften, menn eine e'vabri! ^eitiDeife

ftidftelien mufj, menn fie liquibiert ober lucnn fie in Sloufurv gerät?

^er 2;l)eoreti!er.

Sieber ,jreunbl ^eine (Sinmänbe fc^Iagen mic^ nod) nic^t nieber

;

id) lüiü fie ber 9tei()e nac^ ju erlebigen fudjen.

3Senn eine ,"vcibrif in Monhtr^J gerät, fo [)aben bie Inhaber ber

lebenyläuglidjen Montrafte, bie '^(Itgcfeflen, nid)t mef)r unb nidjt loeniger

9ied)te at§ anbere (Gläubiger aud), b. l). in biefem gafle gar feine.

2)er (^)efa[)r, burd) ßi^tUung-Minfäfiigfeit fcine^J Slontraf)enten feine '^Uu

fprüd)e 5U oerlieren, ift jebermann im unrtfd)aftlid)en Seben auögefelU.

^a ber SBert ber ':?tltgefeUenfd)aft im @eminn-^3(ntei( beftel)t unb oon

biefem im .Slonfur^ nid)t mel)r bie Siebe fein, aud) bie bauernbe 'lk=

fd)äftigung nid)t mehr gcuiäl)rt merben fann, fo ift einfad) 5U ftatuieren,

\)a\i, mit bem Monfurv bie Csnftitution eo ipso üerlifd)t. :i)Jiit bem
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lowfcnben ?(rbett§(ol)n f)nt bte @ennnn=^93eteili(,]unc3 unb bie gnnje

Snftitution nicEjts 511 tf)un.

3}3enn bte gabri! Hciuibiert, fo niuB fie fudjen, fid) iDcgen t[)rer

9?e4if(id)tungen auf irgenb eine S5?eife abjufinben. 5(m einfadjften

fd)eint e§, wenn gleic^ im Stontraft biefer %aii üDri]efe()en unb eine

geit)i[fe ©ntfi^öbigungöfumme feftgefe^t lütrb, mit ber bie 5lrbeiter fic^

gu begnügen ^oben.

!5)ie ^rage, iraS foü gefc§ef)en, tnenn eine '^ahxil 5eittt)ei]e ftill=

fte^t, beantlDorte i^ mit ber anberen: ma§ gejc^ietjt benn je|t, Juenn

eine ^abrif äeitmeig ftil([te[)t? ^äufig loerben bie SIrbeiter einfad)

entlaffen. Sft nun ba§ StiUftefjen ifjrer eigenen gabrif eine gnföllige,

finguläre ßr]'d)einung, fo finben fie lüot)! anberiüärts Strbeit. Stet)t

bie gobrif aber ftiE megen einer ungemeinen (s3ef^QftÄfrifi§, fo finben

[ie anbermärtg feine SIrbeit unb fi3nnen naä) ber menfc^enfreunblid^en

^Tnfdjciuung ber rein inbiöibualiftifc^en 3Birtfd)aft§Ie()re oer^ungern

ober 9>agabunben merben. 2o ift e§ ia im Sa^re 1874 gegangen,

ale pB^tic^ 200 000 SSagobunben in ®eutfd)Ianb auftauchten unb bie

Ultramontanen erflärten, ha^ föme oom Slulturfampf unb ben Simultan^

fd^ulen, bie bie religiöfe ©efinnung im 93oIte jerftiirten, infolgebeffen

e§ au(^ arbeit§fd)eu gelrorben fei. Siefe au§ religiöfer 58ermaf)rIofung

5(rbeitc-febenen moHen mir nun meiter ftromern laffen; begüglid^ ber=

jenigen aber, bie arbeiten moHen, ift fc^on löngft bie ^orberung auf=

geftellt, ha)^ bie öffentlidje 3ßirtfd)aft§orbnung iljnen aud) Strbeit geben

muffe, 'äuä) |3ra!tifc^ ift biefer gorberung \a fc^on oft nad)ge!ommen

morben bei allgemeineren ^Jcotftänben burd) öffentliche SIrbeiten, bie ber

Staat ober bie Commune Oeranftalteten, in einzelnen ^-öKen burd) bie

gabrifen, meli^e iljre Seute menigften§ mit falber ober üiertel ?(rbeit

befcf)äftigten : mandjmal blo^ mit bem ^u^en ber 9}?af(^inen, entmeber

au2i SJiitleib, ober um fic^ if)ren Stamm tüchtiger Seute für bie 3u=

fünft 5u erf)alten. 5ln biefer Stede liegt nod) ein gro^e§ Problem

ber ©ogiafpolitif. ®te Statur üerlangt, "C^a]^ ber 9J(enfc^ nic^t nur für

bie Qt\i, mo er arbeitet, fonbern aucf) mo er burd) irgenb meiere llm^

ftänbe Oer()inbert ift 5U arbeiten, fid) nä()re. ^-ür Reiten ber ßranf=

r)eit, ber Snüalibität unb be§ 5(Iter5 ^at man burc^ ein 3wfoinnien==

mirfen be§ ?(rbeiters felbft, feineS SlrbeitgeberS unb beg Staate au§=

reicfjenbe S^eferDefonbc- jet^t gefc^affen. S)a§ natürliche 9?ec§t Derfangt,.

baj^ ber gabrifant aud) für bie 3^^^ ^^^ fi' "^^^ Gräfte bc'ö 2(rbeiter§-
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ind)t mef)r bebarf, i]eiuii"ie 'i^erpflicfituniien überniimnt. G§ linirbe mir

bal)ev burcfiauC' btüig eiicbeincn, wenn bie ^abni iljreu '^llti^efeUeu

gegenüber für ben Js^ili, hav, fte lelbft uorübergetjenb feine ?lrbeit ^at,

eci auf ftc^ nimmt, tl)nen entmeber felbft anbermeitig ';?(rbeit 511 üer=

fd)nffen, of)ne baB fte baburcl) i()re '^ütfprücfie an bie Js'^ihvü uerlieren,

ober aber, icenn eine folc^e SfrbeitSbefdjaffung nic^t gelingt, il)nen ein

geunffeS SÖartegelb uon einem Xrittel ober ber -'pölfte be^ ^^agetoline-o

5U 5a()Ien. Sie genügt bamit nicf)t nur einer moralifd)en '!|-^flid)t,

fonbern I)at auc^ felbft ben isorteil banon, fid) ben Stod i()rer beften

5(rbeiter für bie 3"^""?^ g" er[)alten. Sa^ nnrflid) eine Jvnbnf

längere 3^^^ Dollftänbig ftillftef)t, ift ja otinetiin ein fet)r fel=

teuer Js^ili.

'I)ieö fütirt unc^ auf ben inerten unb fc^iüierigften ^^un!t ber (£in*

mänbe: ba^t^ 'i^erf)ältni§ gu ben fluttuierenben ^Xrbeitern. Sc^ gebe ee

üou uornlierein 5U, hav, biefe burd) bie geplante Crganifation meber

birett nod) inbireft berüljrt ober luenigftenÄ fid)erlid) nidjl in ifjrer

Sage üerbeffert, t)ielleid)t fogar gefd)äbigt werben. 'Diefe Seute werben

nad) mie uor auf bie Strafe gefeilt, menn bie 5(rbeit aufhört. (5v ift

if)nen bal)er gar nic§t ^u uerbenfen, baß fie, uienn bie (^elegen()eit

günftig ift, fie ju benu^en fud^en unb Streif^^ infcenieren, bie ber ßr*

preffung üerjmeifelt ä()nlid) fe[)en. ®a§ ift nic^t ber ^e[){ei ber

Snbiuibuen, fonbern bec> Sijftem^. WxU man bie 5(rbeiter fd)elten

iregen it)rer Streife, fo muf^ ntan auc^ bie ^-abritanten fd]elten uiegen

ber (intlaffungen bei 3lrbeit§lofig!eit. 9?ur burd) fel)r tief greifenbe

fo5ialpolitifd)e ed)öpfungen fann biefeci (>3ebred)en oöllig geheilt mcrben.

))lnn ift eÄ aber bod) nid)t richtig, baB biefe Seute allein bie Streite

madjen. ^^vav entfteljen bie 2treifv< meift nur bann, menn bie ''|>ro

buftion oerme()rt unb neue "^Irbeiter eingefteßt merben. Öiefälirlidi aber

werben fie erft baburd), ha]] bie ftänbigen ^Irbeiter fid) an bem Streif

beteiligen. ))iui biefe Seute pflegen ja aud) in ber Sage ju fein, hQn

Streif längere ^dt aueliatten ju fönnen. Sd) behaupte alfo, ban

allerbingo bie .S>auptftreifgefaln- burd) bie Sd)affung be^ vsnftitut'o ber

'.?ütgefcllen befeitigt wirb, unb weil bem fo iit, bau e-ö aud) im

vsntereffe jeber einzelnen ^abrif liegt, fid) biefe-:- onftitut ,vt icbanen.

Seyl)alb fd)cint e-ö mir bod) nid)t fo oöllig au-öfidn-^lov, ol)ne i,)iad)=

l)ilfe ber (iJeiet3gebung burd) bie freie Csuitiatiue ber onbuftrie, biefe-?

Stüd bey fo5ialpoliti)d)en ""l^robleniv ,^u lofen. Xcr Staat l)at übrigen-^
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felbft 33etnebe genug, möge er in biefeu mit gutem 33eifpiel iiorau=

gel)en, 'öa^ loirb genügen.

©oEte mirnic^ einmal burdi bte l'tnbrof)ung eine§ @treif^3 eine

Jvabrif fic^ genötigt fel)en, i[)ren fluftuierenben 5(rbeitern eine ßo^n=

er()ö()ung ju gemä()ren, fo ift e^o felbftuerftänblid), ha^ bie ftänbigen

^Xrbeiter barnn teilnef)men. ^?(ubernfallö mürbe bie gabri! i[)re

Strbeiterorganifation, bie [ie fiel) boc^ felber gefc^afjen, mit eigener

nöanb gerftören.

^er ^:praftifer.

Sieber J^reunb! Sd) fiabe mittlerweile, ha^^ citierte ^uc^ Don

3d)moÜer gelefen, namentlid) bie beiben frf)önen 9htfiät3e „Über äl^efen

rtnb ^serfaffung ber großen llnternetjmungen" unb über „@eminn=

beteiligung" unb bnrau§ allerbingö bie Überzeugung gemonnen, bofe

jornof)! eine Drganifation in unferer Jv^brüarbeiterüaffe notmenbig,

als aud), ha]] an mel)reren ©teilen fd)Dn ^HI)nlid)e^3 mit gutem ©rfolg

L)urd)gefüf)rt ift. Sie Übertragung ber englifc^en Ö)emerfüereine auf

unferen 93oben, mie fie ^rofeffor 33rentano unb anbere ©ele^rte er^^

ftreben, unirbe ic^ für Selbftmorb f]alten. Sd) f)abe ba^ "^ud) uon

©d)uläe=6)aeüernil3 barüber gelefen unb unter anberem aU „'^j^rogramm"

eines folt^en ^erein§ gefunben „?lbfc^affung ber nod) befte^enben in=

bireften Steuern auf5er ber auf 33ranntniein. ^^^rogreffiue (Sinfommen=

rinb (Srbfteuer". Siefe S^ereine finb alfo nic^t blofs fojiale, fonbern

politifdje im ftärfften ©inne be§ 2Bort§. SOtan ftelle fid) eine foli^e

Crganifation ber gefamten \%beiterfc§aft in 1)eutfd)lanb üor, bie ein

foldjeö ©teuerprogramm auffteüte — e§ märe bie ©prengung unfere§

©taatSi Crganifationen aber finb notmenbig, e<-> fommt barauf an, bie

rid)tigen gu fudjen. SJc'an muf^ alfo mol)l gegenüber ben 5.^orfd)lägen,

bie gemad)t merben, nidjt mit ben (£inumnben, bie man erl]ebt, fofoit

ha^ „alfo unmöglid)" uerbinben, fonbern pnöc^ft oerfud)en, ob fid)

ber S'inmanb nic^t, ot)ne ber ©runbibee ^u miberfpred)en, mit einer

pra!tifd)en ©pejialbeftimmung parieren läf3t. ©o ift in Seinem ^^lan

ber "-^ali be§ ilonfurfe^^ unb ber Siquibation, fo mie Su e§ fc^reibft,

motjl ol)ne ©d)Unerigfeit ju erlebigen. Ser j^yall beö zeitweiligen ©tiÜ=

ftanbeio ber ^mbrif ift fd)on fdjmieriger. 3.^ieEei(^t !önnte nmn aud^

Ijierfür eine befonbere Älaufel aufnefimen, meldje bem ^itbrillierrn hai-

dled^t ber zeitweiligen (Sntlaffung mal)rt. llnbebingt nötig ift, ha]]
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t)a§ fReä)t ber Crrneunuiu] juiii ^X(tt]eiellen allein beut ,'^-abritf]erru D()ne

jebe ä)?itunrfuntj he-i ^(rbeiterauvidjufje^ö 3uftet)t. ^ie SÜttjeieÜen Ijaben

ja etirac^ 93eamtenartige§ unb aucf) bie SSeförberung öon Beamten er=

folgt allein burc^ ben isorge) elften. Gin -i?orbel)alt inuf? ferner nod)

gemad)t irerben für ben ^a)l, ha]] ber ?ütge|elle, oljne fid) bireft

etumci },n Bdjuihtn foniinen ^u laffen, bod) feinen 33eruf nic^t nte^r

üodftänbig erfüllen !ann, Steuerungen im SSetriebe nid)t uietjr ju er=

faffcn, auf neue tedjnifd^e ©rfinbungen nid^t mel)r ein;^ugcl]en uerftedt.

Sn biefem ^alie muB cv geftattet fein, unter 3ufli"^niiiiH] ^^'^ 5(rbeiter=

auefd)uffe§, il)n in eine niebere So[)n!Iaffe 5U öerfetjeu unb mit ge=

ringeren 5(rbeiten ,)U befd)äftigen. 'l)a er einmal Slltgefell ift, beliält

er ja immer leinen (^eiüinnanteil.

^ie ^Ujnliditeit biefer Stellung mit bem !i^eamtentum ^eigt fid)

auc^ barin, ha]] ber ^Htgefell ^mar nad) 'föiUfür gel)en unb hm 2(b=

fd)ieb nef)men, aber nid)t nad) SBiütür feine§ 53rob()errn entlaffen

nierben fann. 1^a^:> ift ber eigentlid)e Mern ber 3ad)e unb, übgleid) fic

fid) ja nur auf ben inerten Xeil ber ^^(rbeiter be,^iel)en füll, bod) eine

ungebeure (Sinfc^ränfung ber jetzigen bi^r^fretionären (^eiualt be§ gabri=

tauten, ^^(ud) jetjt merben ja ?(rbeiter, bie 10 — 15 3al)re in einer

gabrif befc^öftigt finb, fo teict)t nicftt entlaffen, unb bie §(ltgefellen

unirben lauter foId)e ältere *i?lrbeiter fein, bie uorgefc^lagene 9teform

fd)cint atfo praftifd) gar nic^t fo fel)r uiefentlid). ?(ber eci ift bod) ein

groner Unterfc^ieb, ob id) an<b eigenem gutem ilnilen einen älteren ^^Ir=

beiter bel)alte, ober ob ic^ mid) überljaupt unb bcfintio beci 3ied)t§,

il)n 5U entlaffen, begebe. Sie 'Disjiplin braud)t allerbing^ nid)t bar-

unter 5U leiben; bae lel)rt bie (Srfabrung in unferem ^-Beamtentum, unb

bie gefamte .Vtorporation ber *:?lltgefellenid)aft, bie an ber '-^erumltung

ber Xiy,^iplin beteiligt fein foll, l)at ein ^^u groficy outereffe an bem

guten (^)ang ber ,'vabril, um nid)t in biefem Sinne il)re Urteilöfprüd)e

^u geben ober i()re '-Jsertreter ^u uiä()len. iHber trol3bem — e^ liegt

einmal tief in ber menfd)lid)en 9latur, 5Jc'ad)t l)abeu unb ausüben 5U

uiollen. Xa'o ift ber C^runb, me<?l]alb bie ,>">l^i"i filmten fid) nid)t frei-

miUig merben befd)räntcn mollen. So lauge bav ilapital bie .s>errjd)aft

l)at, miH ey fie aud) bel)alten. Sinv:^ al5 (irfal^ oerfprod)eu mirb, ift

bie liTJtirfung ber Streif-o. 2)ay märe atlerbingöi ein enormer (^eminn.

\Hber iit er fo fidjer? Xie betrejfenbe ;vabrit für fid) bctraditct, fo

tann allerbingv ein Streit in il)r nad) men|d)lid)em Cirmefjeu nid)t mcl)r
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entftelien. "Die gefäf)rltcf)en Streifs finb aber bie, bei benen ein i^an^^eS^

©eiuerbe in einer ©ecjenb ftreift. SSirb ba ber Äorp'cgeijt ober luenn

biefer ntdjt auc-reic^t, ber brutale ^^erroriÄmu!? ber gadjüereine ntd)t

auc^ ®eine „©el'ellen" unb g^iIelU auc^ bie „5((ti]eienert" :paden unb

jur Slrbeiteretnftellung zwingen? Sie SHtcjefeilen toerben fid) freittc^

iDof)I bi§ auf§ äußerfte loetjren. 9^e()me t(^ an, ha^ fie bei einem

Xac]elDf)n uon 750 bi§ 1200 9J?arf jäf)rlic§ einen ©elütnnanteil öon

nur 100—300 Wart bejiefjen (unb oft irirb e§ bodj ha§> "Stoppelte,

oieÜcic^t ha§> Sreifac^e auöntadjen), fo t[t ha-i nreljr, al§ iljnen irtjenb

ein ©tretf an fjöl^erem Sageloljn öerfd)a[fen fann. 5'üf)rt nun eine

J^abri! Seine 9ieform ein unb bie anbere nii^t unb jene bleibt unrf(td)

ooni Streif oerfd^ont, [o I)at fie einen boppelten ©eioinn, erftenc^ ha^

burc^, 'ba^ fie felbft arbeitet unb §lüeiten§ baburc^, ha^ bie anberen

nic^t arbeiten. 2Ser baS ©rperiment biefer gorm mac^t, braucht e§-

alfo gar nic^t an§^ ßbelmut unb i^bealiSnutö, fonbern mag e§ einfad)

aU'S gefdjäftüd^er Öeredjnung ti)im. J^iiv bie liöfung bes fo^ialen

^robIem§ felbft bleibt e§ jebod) immer nur ein fe[}r fleiner Slerrain-

geminn. SaS Sljftem ift auf bie fteineren iöetriebe übertiaupt nic^t,

fonbern nur auf (£tabliffement§ mit iiienigften>o 50— 100 5(rbeitern

amoenbbar unb and) ha nur unter ganj befonberö günftigen Umftänben.

Safs auf biefe 2Seife im engen Oial^men mand)e§ @ute gef(^affen

merben fönne, miü id) jet3t nid)t mel)r in '^(brebe ftellen. 3(ber menn

ber Staat nir^t mit feinen 23etrieben t)orange()t, mirb fid) fd)Uierlid)

ein ^röiatetabliffement §u bem %periment entfd)lieBen.
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iPreuB. 3a^vbüc^er, 83b. 68, i:tto5er ^.öeft 1891.)

^iircf) uerfd)teL)eue ^4>ubIifattonen ber jüiuiiften 3eit ift es allgemeiu

fcefannt geiuorben, baf^ fiel) in her: ^-rage ber !öefd)ief5ung ber franjofi-

fcf)en iÖauptftabt im Satire 1870 ginei ^^(nfid)tcn im bcutfcfien i^aupt=

quartier i(^arf gegeniiberftanben unb lange miteinanber gerungen l)aben:

bie eine, ()aupt]äc^licl) uertreten burcli ben ^-Bunbec^fan5ler ©rafen 33i§==

mard unb ben Äriegc^minifter ©enerat üon 9xDon, forberte bie 33e=

jd)iei]ung, bie anbere, uertreten burc^ ben ih-on|.irin5en, hen ©enerat

uon 9J^o(tte unb ben öeneraUeutnant non ^lumenttjal, Deriüarf [ie.

Sn baö ÖJeneralftabc^wert ift üon biefem inneren Stampfe nichts über-

gegangen. ®a fdjIiefUid) bie „Q^efc^ief^ung" gefiegt ()at, fo nimmt ha^

rs3eneralftab§merf biec^ ^l^erfat)ren uon uornlierein alö bac> gegebene

unb natürlidje an unb leitet bie lange 'i^er^ogcrung in ber ^^lui:fül)rung

auc^fd)lief5tid) uon ber überaus großen tec§nifd)en 8(^iuierigteit fier, ba^

ungel)eure iHrtiüerie "ilJcateriat fieranjuidiaffen. ^iefe Sdimierigfeit mirb

mit fold)er '^^(nfdiaulid)feit gcfc^ilbert unb uml)rfd)einlid) gemacfjt, ban

rnot)! mand)em nod) binterfier, obgleid) jeljt eines ^.öeffcren belet)rt, bie

^arfteltung als unangreifbar erfdjeinen möd)te. ®ie eine @ifenbaf)n=

linie, auf ber bie gan^e ^i^erbinbung mit ber .'oeimat fid) bemegt, ber

gefprengte l^unnel, bie :2anbfut)ren, bie '^lufbringung ber llJaffen uon

»^^ferben unb liJiMigen in bem feinbtic^en Sanbe, ber oufti^nL) ber ©traBen,

bie 3a()reS5eit — nid)t 'i)a^ man fo fpät, fonbern bau nuin überfiaupt

mit ber 33efd)ienung juftanbe tarn, muf^ bem unbefangenen i^efer a(s

bas (irftaunlid)e erfdjcinen. 'X)a\^ nun biefe büftere ^'yärbung mit einer

geiüiffen ilünftlid)Eeit l)ergeftellt ift, luirb fein 'i^erftänbiger bem 2Berfe

5um '^oruutrf mad)en. ?lmllid)e Weidiid)ts)d)rcibung Iiat fo mcnig bie

abfohlte objeftiue 'iiHil)rl)eit ^um ausidjlicfjlidjen ^'eitftcrn, mie eine
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biplomatifdje Sepefc^e. 3Ser e§ für unerlaubt erflärt, liier geiriffe

Äompronii]je ^u jc^lieBen, würbe ber ©egeniuart ntcf)tc^ geben, fonbern

fie nur be§ ©enuffes ber großen unb lr)e]entlirf)en 5letlit)a[)rt)eiten be^

rauben, bte auc^ amtltcf)e ©eicf)irf)t5fc^reibung, unb feine reicher nnh

unbefangener al§ gerabe bie ber preufeifc^en (^eneralftabSmerfe, geiiiäfirt.

®er gaK ift ja aurf) gar nicf)t feiten, wo biefe SSerfe ^ef)Ier unb innere

griftionen ganj offen eingeftef)en. 3Benn e§ gerabe in ber ^-rage ber

33efcf)ieBung Hon ^ari^ nicijt gef(l)e(}en ift, fo ift barauv ineÜeic^t ju

fd^Iie^en, baf] bie (^egenfätje [)ter Don einer auf3ergeuiö[)nUd)en unb

bauernben Schorfe geblieben finb. 1)a nunmehr ber ©^leier aber

einmal gelüftet ift, f(f)eint e§ angezeigt, norf) etiDa§ eingefjenber über

ha§> ©reigniö ju fprec^en, einerfeit§ ireit in ber ßufunft einmal mieber

eine ät)n(ic^e Sage eintreten fönnte unb eine falfdje i^orftellung öon

bem ^onflift üor ^arie bann fdjäblic^ fein mürbe, bann aber auc^,

•meil bie öffentliche S^efprec^ung eine üöenbung genommen ^at, bie

bem 9(nbenfen ber oereljrteften 9}tänner unferer ö)eic^id)te 5U naf)e tritt.

Sn i>^n Briefen be§ gelbmarfc^allS ©rafen 9?oon, bie fürjlic^ Der=^

öffentUc^t finb, ift eine (£räät)Iung, bie fidj fdjon 1870 uerbreitete, ha^

nämlid) „fürftlic^e "Samen" bie '-öombarbierung ber .'pnuptftabt ber

ßioilifation Derl)inberten, in anfc^einenb aut()entifd)er 3i^eife beftätigt

unb eine angefel)ene, in (^eleljrtenfreifen oiel oerbreitete ß^^^ung i]at

bereits ben Sd)Iuf3 gebogen, haV:, biefe 33erüdfid)tigung oon "Samen^

3öünfd)en „ein für oiele 2;eutf(^e nid)t fi)mpat()ifd)er 3^9 in l)*?"^

Söilbe bes Dere^rten 9}?annec>", nämlii^ be§ gelbmarfc|a((0 9J?oItfe fei.

3Senn bie ^i^orauSfetjung rid)tig ift, bürfte gegen ben £d)luB motjl

nid)t üiel einjumenben fein unb gufünftige 33etrad)tungen mürben motjt

nod) ftrengere 3Sorte aUi „nid)t fl)mpat()ifdi" mäl)Ien. S)a möchte

uiot)I üon einem „^Uckn auf bem ^ilbe" ober bergleidjen bie 9iebe

fein; mir moden uns; beeilen, iljn ^u uertdgen, e[)e er nod) erfd)eint.

5IIIe biv[)erigcn Betrachtungen finb baoon ausgegangen, bafs bie

Sefd)ieBung ber fran^^öfifctien ioauptftabt ha§' militärifcf) Üüc^tige unb

©elbftoerftänblictie gemejen fei unb bafe nur eine frembe 9iüdfic§t, bie

bajmifdjen getreten, bie ?(u§füfirung be§ militärifd) Gebotenen öer=

I)inbert tjätte. ®iefe %n]\d)t ift f)eute nict)t me[)r fo leicht §u be-

fämpfen, ba fie \a, raie oben bereits ermäl)nt, burd) haSi @eneralftab§=

merf fanttiDniert morben ift. Wan erfennt, mie gefäf)rlid) e§ ift, in

einem gröBeren 3wfammen[)ang an einem ^4>un!t einmal von ber 'ii>a[)r=
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fiett ab.juuieic^en : ireil man bte J-riftioncn nic^t er,^äfilen itnb ben enb=

(icf)en 53eicf)luf5 al^ ben nc§tic]eu IjinfteUen luodte, i^ib man bte öegen=

grünbe gegen bte 53eic^ießung überf)aupt nid)t nn: ba nun aber enblid^

bocf) [}evauvfonimt, baf^ ber Äronprtn,^ iOJoItte unb !^hnnentf)al gegen

bie 93efd)ieBung geiuefen, fo erid)etnt inbirett beftättgt, haV) \i)xe ÖJrünbe

nicf)t lutlitärtidjer, alfo unlauterer dlatiiv geinefen.

3öar es benn nun aber nnrnid) i'd felbftt)erftänb(td), baf3 bte 33e==

fc^tef^ung gegen ^am jur '^l'nuicnbung foiuiuen nutnte? ©^ ift ju

unterid)etben junfdjen beiu '^onibarbcnient unb bem förndidjen 'Eingriff

auf eine [yeftung. ^kiex rtd)tet fid) gegen bte 'il^erfe, unb befdjäbigt

bie 8tabt, if)re ©ebäube unb 53euiül]ner nur gelegentlid], menn aud^

oft ]e()r erf)eb(ic^. ^ai- 53ombarbement r)tngegen rid)tet fid) f)aupt=

fäd)(id) gegen bie 3tabt unb fuc^t burd) ben 93ranb, burd) ß^rftörung

ber S^orräte unb @tabü]fentent§, enblid) aber unb t[)at)äd)(ii:§ am

meiften burd) ben moraüKben "Drud, ben bie Seiben ber Üinuiofiner

auf ben .Siommanbanten aucndien, bie Übergabe ju uerantaffen. ^a\^

im ^rinjip bie letztere S3ered)nung ntoralifc^ üermerflid) ift, bürfte all=

gemein ;>|Ugcgeben irerben: luenn tronbent alle l^iationen bas 9JtitteI

bic^f)er angeumnbt Ijaben ibic d'uglänber nod) 1882 bei 5Ueranbria)

unb entid)(ofjen finb, e§ nod) uieiter anjumenben, fo ift ber ßJrunb

mof)l barin ju fuc^en, baf5 praftifd) iöombarbement unb förmlid)er

'Eingriff nid)t ooneinanber ^u trennen finb. ^l^ergiftete ^Iniffen unb

'-iserftümmelung ber (befangenen finb Slriegymittel, auf bereu '^Iniuenbung

ein '-i>olf mit einem einfad)en (intfcfilufe Der§id^ten fonitte. 2)ay 53om^

barbement in nid)t fo leidjt lovjumcrben. ^seber '-Belagerer mun fid)

bie |3"rfif)<^it oorbelialten, feinblidje "IVaga^ine unb ^^cobadjtungc^ioften

5U jerftoren, mo er fie oermutet, -Iruppen ju befd)ief]en, mo fie gerabe

inarfd)ieren, mit '^m ^eftungoroerfen aud) bie babinterliegenben .S^iäufer

5U tfe''en — für eine internationale .Qonoention ift I)ier alfo fd)led)ter-

bingy feine (^renje 5,u Rieben, unb fo läfst feine '^^.Hirtci fid) bac> 9Jtittel

bei? unrf(id)en 53ombarbementy, oon bem präfumptioe aud) bie anbere

Ojcbraud) mad)en mirb, nebmen. Jbatfäd)(id) bat ami) bie bcutfdie

.SlriegfiU)rung im ^sabre ls7U eine ^Keibe non und)tigen ^-eftungen,

loul, 3d)(ettftabt, '-l-^ reifad), 5?erbun, Sa ^'yere, ©iebenbofen, 9Jialmebi),

SJie^ierey, burd) ^-öombarbement ^ur Mapitulation gebrad)t. StrafUnirg

aber bnt bac^ 93ombarbement auvgcbaltcn unb ift crft uor ber mirf^

lid)en i^elagerung gefallen.
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^te öfientüc^e 9}?einuui] in Scutjrf)tanb unb aud) in ber 5(rinee

ueiiani]te, ha]] t]ei]en ^^artv in berfelben 2öei]e uorgetjangen luerbe.

3Baruin foKte man nid)t bie 9?ot bey 9J?angeI§ unb be^^ §ungerc^ in

ber Stabt noc§ uerftarfen burd) bie 9tot einer 93ei(^ieBung? SBarum

nid)t uer]ud)en, bie Jve[tung§uierfe an irgenb einer Stelle ju burc]^=

bredjen unb baburd) ben Slrieg ab^ufürjen unb fo iölut nid)t gu l)er:=

id)Uienben, fonbern ju fparen?

Si^ny bie beiben ß)eneral]"taböd)e^^^ bagegen einlpnnbten, mar etumg

]et)r einfad)ec\ Sie beriefen [ic^ auf ben anerfannten militärifd)en

'@runbfa|, ha[) man eine 93efd)ieBung nur beginnen bürfe, luenn nran

bie SDZöglidjfeit ber noHen '2)urd)fül)rung ijahe. 2(n eine luirflidje

S)urd)fü(irung aber fei gar nic^t ^u benfen. "Ser hoä) fonft ftets

tfjatenluftige ©eneraUeutnant Hon 93luinentl)a( belegte in feiner (eb=

t)aften 3i.ieife bav 93erlangen nac^ ber 33efd)ief5ung mit fo fdjarfen

^luc^brüden, baf^ luir fie ber Ö)efd)id)te nidjt gerabe im 3A>orttaut über=

liefern moÜen.

©emi^ märe ee möglid) gemefen burc^ eine fortgefe^te S3efc|ief5ung

in ^ari§ einige Xaufenb 9}?enf(^en ju töten unb eine ^In^ar)! ^")äufer

ju ^erftören. 5Xber man barf fid) nid)t irrefü[)ren taffen burd) ben

?(uvbrud, baB bamit bie !i)?ot t)ermel)rt unb bec4)alb bie 9?eigung jur

Slapitulation Derftärlt morben märe. 9?id)t burd) me[]r ober meniger

ftarfe, fonbern nur burc^ abfolute 9?ot tonnte ^^niri'? jur Übergabe

gebrad)t merben. 'pari'o t)atte über 2 9JiiUionen Snfaffen. ^-JinTt^ nuid)t

e§ auf eine fold)e ®inmol)nerfd)aft für einen ßinbrud, meun einige

§unbert faHenV 9lid)t ^^aufenbe, fonbern ßcfjutaufenbe unb aber 3^§^=

taufenbe, 50?änner, 3Beiber unb *iiinber fiätten oon ben Ö)ranatfp(ittern

gerriffen, in ben .Späufern uerbrannt, von ben nieberftürjenben I^öalfan

erfd)lagen, in ben Sl'ellern erftidt merben muffen, um bie SSergmeiflung

auf ben UntenuerfungSgrab ju fteigern. Sebeci löombarbement, meldies

unter biefem ßffefr bleibt, ift nul5(oc\ 9Jcan lefe aber bie Sc^ilberungen

au§ bem unglüd(id)en Strasburg, mo bie ©inmofjnerfdjaft oor ben

S^ugeln in ben Ä'etter f(üd)tete unb burd) hai- Überfd)memmung§maffer

mieber au§ ben ßellern I)eraucH]etrieben mürbe unb bennod) nid)t fapi^

tulierte — um ju begreifen, baß ein praftifd)er (Srfolg bev i8ombar=

bement§ in bem riefigen ^ari^^ oöEig au§gefd)Ioffen mar. Söof)! fagt

ber natürlid)e 3nftin!t: unfer pc^ftev ©cbot ift, bie 9lot be§ ^einbe^

5U uermet)ren. 5(ber ber i^erftanb ift nid)t mel)r al^J ber Snfttnft
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m\h fagt fic^, ntfl)t bie dlot ift ber ßluecf, fonberu ber Steg. 3n

biefem Sinne gaben ber 6)enernl=3n]pefteur ber 5(rtiIIerie Ökneral uon

^inberfin unb ber ©eneral^Snfpefteur be§ Snnenteur=Slor|)§ ©eneral

uon Mieift übereinftinnnenb ifir (^3utad)ten ah, bajs eine blot^e 53e=

]d)ieBuni3 bie Übergabe nicljt befd)Ieunigen luerbe.

9?id)t anberS [tanb e§ tt)at[äc^Iid) mit bem förmlichen Sfngriff.

^(u§5u]d)eiben ift Ijierbei natürli^ bie 9.^erbrängung be§ g-einbeS öon

beftimmten fünften, 5U bem ,:j\ved, ber SinfdjlieBungylinie erfjöfjte

@idjer(]eit 5U uerid)anen. (3.^gl. Ö)en.=3t.'2.lierf X. TI S. 1188.)

^ierju ge()örte 3. iS. bie 33efdjief5ung unb ^Vertreibung ber fran^öfifdjen

33efat3ung üom SO^ont '^turon. ®ie (iernierung mürbe auf biefe 2^i?eife

^ulel^t fo eng gemacht, ha]] nad) bem '^luc^brud in bem fjinterlafjenen

SSerfe be§ g^elbmarfdjallö 'lOioItfc „bie ^'^ti^binfel öenneüiüierö ber ein^

^^ige 9\aum mar, auf meldjem noc^ grij^ere Struppennmffen fid) ent=

mirfeln fonnten, o[)ne id)on iuäf)renb ber löerfammlung gtunben lang

bem Jfuer ber beutfdjen iHrtilicrie auygefetjt ju fein".

2)er förmlidje ^Angriff l)at ben ßiioed, bie O^eftung bireft ju

erobern unb haS' märe natürlid) an fid) and) bei ';}>ariv mbglid) gcmefen.

3inr luollen un§ nun feinen Spefulationcn l)ingcben, U'ie frül) unb

mie ftar! bie beutfdje 5lrtiIIerie t)ätte auftreten muffen, um burd) einen

förmlid)en iHngriff bie oiermonatlidje 33elagerung mirflid; ab^ufür^en.

(iine fo ungebeure Stabt, mit aßem luobt Uerfefien, mit Gruppen, bie

ben 5(ngreifern an Qa{)[ meit überlegen luaren, befil^t eine gemaltige

233iberftanb§fraft. S3or altem aber trifft bie erfte ^^orauöfe^ung, unter

ber allein ein (iTfoIg benfbar, bafj nämlid) bie 5-^e(agerungv==5(rtifIerte

ber beutfd)en ^Hrmce auf bem ^'uf3e I)ätte folgen tonnen, nidjt 5U. Sn--

fomcit ift bie 2d)ilberung be§ öeneralftabijmerfy unjmeifelljaft rid)tig,

baf] eine erl)eblid)e 3^it notiuenbig mar, ha^' SDcaterial Ijeranjufdiaffen.

®er 33unbec^tan,')ler öraf !i->i^3marrf berief fid) barauf, ha]] bie beiben

i)(bteilungvd)efc- im (>5eneralftab, bie Cbcrftlcutnant'S uon ^i>ronfart

unb uon "iserbl), mäl)renb be-o 9)?arfdK^-^ auf ""iMiriö uerfidjert l)ätten,

bar, fic mit hcn Sübforty fel)r fd)ncll fertig merbcn unirben. 2ol^d)c

'JluHerungen mögen mol)l gelegcnttid) gefallen fein, finb aber bod) nid)t

gleid) für ^-^rief unb «Siegel 5U cradjtcn. Sagen nur, e-5 fei uier,

fagen nur, eö fei fed)y il.Hid)cn clier möglid) geuieicn, aU ey unrllid)

gcfdjal), mit ber !i^efd)ienung ;,u beginnen, fo märe barum bodi '"^^avii-

um feinen Tag früljer in unfere .s>änbe gefallen. ^n einem iHrtifel

r eil' r lief, (vriiiiicnnuicii, '.'liifi'.itc mir ;)Jctcii. 11
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ber „9}cün(^ener ^iriijeiueinen ß^itung", ber offenbar auf ben Jätrfteit

53t§marcf jurücfäufüfiren tft (9k. 237 ü. 27. 2(uguft 1891), luirb ge-

jagt: „©OB im Sa^re 1806 unb 1870 öon ^aufe au§ überfef)en

lüorben war, 33e(agerung^3artiriene in f)tnret(^enber Stärfe mobil ju

machen unb bem 5>eer redjtjeitig folgen §u laffen, ift eine ber £'er)ven

beö Slriege§, bie feitbem tjinretdjenb be^er^igt fein bürfte." tiefer

@a^ fc^eint eine %tt ^ortnurf gegen hen 5!rieg§minifter non 5Roon

5U impli5ieren unb ha§' trifft ^ufammen mit einer Einbeulung in einem

ber ätoonfc^en S3riefe felbft, baB il)m bie S3er§ögerung ber '-8efcl)ieBung

S^ulb gegeben fei. Xljatfäc^licl) ift il)m au(^ bamalio ber 33ormurf

gemacl)t loorben, baB ^^ nic^l ti'iif)5^ili9 Q^^wg unb erft auf ba§

drängen be§ Generalleutnant Don '-yiumentl)al einen 5wl)fparf für bie

^^elagerungÄ 5trmee befcl)afft l)abe. Elbgefeljen aber non bem letzteren

^^unft, fann bem Slrieggiüinifter bod) bitligermeife eine 'l^ernac^^^

läffigung nid)t oorgemorfen merben. 93lan erinnere fid), mit meieren

parlamentarifd)en Sc^mierigfeiten bie Grfjaltung ber '^Xrmee banmb^>

überl)aupt ju fömpfen Ijatte ; man frage fic!^, ob bie fül)nfte ^^^Ijantafie

üor bem Saf)re 1870 oon ber SDUiglidjfeit ber oölligen 33ernid)tung

beiber faiferlii^ franjöfifdjen .Speere unb ber meiteren ©eftaltung he^:-^

.*vlriege§ fid) eine 9.^orftellung gemadjt [)abe — um eö ju t)erftel)en,

baB Ji^Q^^ i^i^l ]^^^ ^'on .S^auc- auy S5elagerungs^2lrtillerie, bie neben

allen Heineren g^f^^^'^Ö^'^ '^^^'^^ fi'^" ^^^^^^ au§reic§te, bereit geftellt

Ijotte. 3Senn fie aber nid)t fofort ^u liaben mar, fonbern erft 2Öod)en

unb SOlonate üergel)en muBten, bi§ fie unb aud) bann erft in fna).ipfter

3af)l mit Inappfter 9}cunition in Xl)ätigtett treten fonnte, bann lag

auc| ber (Sd)luB nal)e, baB nian überf)aupt auf biefec; 93ättel feine

.Strafte üermenben, fonbern bie (Xmtfdjeibung auÄfdjliei^lid) Oom -S^unger

ermarten muffe. (Sin Srrtum trug bagu bei, biefe Elnfidjt ju oer=

ftärfen. 90?an nat)m auf ©runb frütjerer amtlicher fran^öfifdjer 5lu§=

laffungen an, baB bie 53eoölferung nid)t melir alö für (iO -Tage

Sebenc^mittel i)abe. 2)iefer Srrtum mar aber nti^t ha§ (Sntfd^eibenbe

unb außerbem fel)r entfd)ulbbar, "öa ja bie ^-ranjofen felbft ebenfalls

barin befangen gemefen finb unb feine Ssorftellung banon gehabt f)aben

baB it)i"e i^'ebensmittel tt)atfäd)lid) auf mel)r aly bie boppelte ßeit aiiv^

reichen mürben.

dJlan fönnte noc^ einen ß^^'i^'^f^^'^O'^it'' 5mif(^en Sombarbement

unb förmlichem Eingriff in (X'rmägung jieljen, baB umn nämlid) fic^



eine^^ Zeik- hex }^ovUi bind) föriiütc^en ?(ngriff beninc^ttcjt unb uon

()ier aug bie Stnbt boiubarbiert f)ätte. 5}er Ingenieur eii chef ber

III. ?lrmee, ©eneral Si^ul^, iine§ I)ierauf noc§ fitrj Dor beni S^eginn

ber !öefrf){eHung in einem ©utaiiten noni 24. ^ejember I)in; ^ier I)ieB

ey, „baB alle getroffenen 9}?af3rege(n bie i0^öi]tici)feit eine^j; bei oer=

änberter Sarf)Iac3e boc^ nod) au5i5ufü[)renben föruilidjen 9lngriffey auf

bie gort§ nic^t bebinbern, üte(mef)r geeignet fein muffen, eine gefiederte

^afic^ für biefen 5U geben, ber nacf) ber unüorgreiflid)en 5(nfic^t bes

Untcr5eid)neten jur tirreicf)ung eine§ unrtfamen 'öombarbeinenty ber

etabt, aietcf)eC' nur auv einer '-öatterielage in ber ^ö^e ber ^'yortlinie

mögürf) fein möcbte, faum j^u uermeiben fein unrb." (Jbenfo mieci ber

C>)enerat üon .V>inberfin barauf i)in, havi man fic^ ber Stellungen uon

3t. ®eni§ bemärfjtigen muffe, um tion ^ier aus ben ^übrben ber

«itabt 5U befc^ief5ett. Cfjne 3'i^^Ü"^^ mürbe ein Sombarbement au§

biefen Stellungen febr fd)ioere iieiben über bie ^^^arifer üer()ängt, jur

ilapitulation mürbe eö fie aber bennod) nid}t gebradjt Ijaben, unb ol§

(Snbe S)e5ember bie grage bei Seiner 'üJtajeftät bem ^önig, pm 35or=

trag fam, ertlärten bie beiben fpejied jur Oberleitung ber ^-J^elagerung

berufenen Cffi^iere, C^eneralleutnant uon Stamede unb ©eneraünajor

^^.^rinj 5u .s>obenIof)e-vsngelfingen übereinftimmenb, ha\>, ber 'Eingriff

nic^t t()unlid) fei. ©eneral ^'^.^rinj -Soofienlolie erflörte hm üorljanbenen

(^3efd)üt3part aud) jetu noc^ für ungenügenb für einen förmlidjen ^^ln=

griff. (General uon Mamede mie§ auBerbem barauf l)in, baf] bei ber

':?(uöl)ebung ber ^^^arotleten nidjt barauf ju rechnen fei, bei ber berr^^

fd)enben ftrengen Slälte in einer Ocad)t l^edung §u geunnnen unb ha)^

für bie Xurd)fül)rung einec^ regelmÖBigen ':Jlngriffc^ ein befonbere^ 33e=

lagerungc^forp!? oon uienigftenö 80(X)0 d^lmm erforberlic^ fei, mel(^e§

au'o ber ol)nef)in fc^uiac^en (£nnfc^lieBungv=?(rmee nic^t bivponibel ju

iiuid)en fei.

Unter bem fortiüätirenben '2)rängen ber „SdjieBer" Ijatte uuin

allmälilid) eine fet)r äat)lreic§e 33elagerungy=''^(rtillerie mit ber 9)hinition

l)erangcfd)arft, ^um Jeil an<: bem '3^efenfiii>i^eftanbe ber l)cimifd)en

,'veftungen, 5um ^eil bie (^>efd)üljie, bie bie fleincren fran^öfifdjen

^eftungen, bereu nmn uiegen ber ii^erbinbungSlinicn mit ber A>imat

notmcnbig beburftc, übermiiltigt batten. ^Jc'ebcn bem eigentlid) ftnite

giid)en öefid)typuntt, ber fd)nelleren Untcriuerfung ber feinblidien

.v>auptftabt, mürben awd) nod) anbcrc *i)Jiotiue für ben artillcriftifdKu

11*
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Slngrifi tjeltenb gemacht. Wlan machte bcr fortiuä^renben 35eunrul)t=

gung ber @tn]cf)IieBung§=Xruppett burd) bie fetnblicfie 3(rti(Ierie ein

(£nbe, inbem man i[)r ^enev teil'? bäinpfte, teils auf bie eigenen

^Batterien lenfte; man mad)te einen günftigen moraliic^en (Sinbrurf auf

bie eigenen Xruppen unb auf bav '^(uelanb. Gnb(icl) ift auc^ moljl

m(f)t ganj ouBer 5((f)t ju (äffen, baf^ man bem ^i'i^'^ßii ^Ji^ eigenen

Sager biente.

S)ie ©ntfc^eibung fie( enblic^ in ber SSeife, baf^ ber Äönig, mie

er bem ^Ironprinjen mitteilte, bem ©eneral ^rin^en üon ipoI)enlo[)e*

Sngetfingen, bem ber 33efef)t über bie gefamte S3elagerung5=^rtillerie

übertragen mar, anl)eim gab, ju tfjun, wa^-^ er tecf)nifd} für ridjtig Iiafte.

SSd^u man fid) julelit entfc^tof^, Iäf3t basi ÖeneralftabÄmerE be=

merfensmertermeife veä)t im Unflaren. (äö mar nid)t etma ber SSe<

ginn eine§ förmlichen 5Ingriff§ auf bie ^ort^, fonbern man Brachte

blofe i^r ^-euer jum Sd)meigen unb befdjofs bann bie näc^ftgelegenen

Steite'ber Stobt.

S)er ilronpring unb ber ©eneral uon 33(ument()al blieben bi^ ^n=

le^t md)t einüerftanben mit ber getroffenen Gntfdjeibung. (General

Don 'ölumentfjol, ber frütjer bem .Siommanbeur ber ^trtiüerie ber

III. ?trmee, bem ©enerot §erft, einmal anöbrüdlid) uerboten fjatte,

in bie 8tabt §u fc^iefeen, legte bem Kronprinzen einen üergleidjenben

^eiiuft-9iappDrt oor, au§ bem fi(^ ergab, mie feljr fid) unfere

eigenen täglidjen 35erlufte feit bem 53eginn ber 33efd)ieBung gefteigert

Ratten.

^ie fd)ließlid)e .'Üapitnlation ift allein burd) ben abfohlten

9J?angeI an Lebensmitteln I)erbeigefüf)rt morben, ot^ne bafs bie ©rfolge

ber 33elagerung§=5(rtillerie babei irgenb mie mitgefproc^en t)ätten. S)ie

@übfort§ maren tro| ber breimöd)ent(id)en 33efd)ief3ung bod) noc^ in

einem 3itl"tanb, ha]] fie ofjne förmüdjen 'Angriff nid^t ju nef)men ge-

mefen mären; bie beiben angegriffenen i)torbfort5 maren, obgleidj (jier

bie 33efd)ief5ung nur eine 3Boc|e gebauert t)atte, ftärfer befc^äbigt, aber

bodj aud) nod) red)t miberftanbÄfäljig.

9J(an m5d)te gegen bie iiorftel)enbe 'Sarftellung einnienben, bafj

nidjt nur ha^ (5)eneroIftab»Uiert, fonbern aud) ha§> nac^gelaffene 3Ber!

t)ez- ^-elbmarfc^adv ©rafen 9JioIt!e bie 'i^erfpätung be§ artilferiftifd)en

Stngriffö oHein am hen Sc^unerigfeiten bes Jraneportö ber ^Jtunition

erflärt. ?Xber ha^ auc^brüdüdje 3ei^öi^i'''' ber ^Briefe be§ ©eneralö
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uon 9\oon, ba§ ber 'i^erfaffer in ber Sage ift, 511 Beftäticjen, läßt

feineu ß^^-'^U^^- ^"^B ber ^-elbmarjdiail ein (Gegner ber 53e]c[)ieBung

wav, une er an feinen '-örnber fc^ricb unb man if)in nun uidI)( glauben

mirb „nirf)t auc> 5arter Siücffid}! für bie ^arifer ober gar unter beut

(äinfluB f)Df)er ^erfönlidjfeiten, fonbern nieil man nur "Oa^ militärifd^

93?ög(ic^e unb ß^'^^cf'^öfjige in» ?(uge faBte." 'J)qb er in fetner

„G)efd)ic{}te bc'S SlriegeS" auf iia§ ^^robtem nid)t eingegangen ift, er=

flört fic^ an§> bem (If]arafter biefee 53ud)e§, ha^ faft nirgenb^ über

bie fc^on im öeneralftabc^uierfe gezogenen ©renken ber 9.1titteilungen

[)inou§gef)t, mie ja überljaupt eine peintid)e 2)iö!retion eine ber öaupt=

tugenben be-o 'l^eremigten irar. 3Ber bac^ fiinterlaffene 3Berf aber auf*

merffam lieft, mirb bod) lüotil einige Spuren entberfen, ha^ ber

benfenbe i^lriegymann l)ier ba§2e|te nidjt gefagt ()at, fo icenn er bon

bem „immer unliebfamen 93Httel eineS 35ombarbement»" fprid)t, ober

an anberer Stelle burd)bliden löRt, ha)] biefe „^JJaüregel lang iier=

jögert" u^orben fei.

^Icaditrag.

Seitbem f)at ber (General ber 5nf. ü. 5^lume eine eigene ed)rift

„"^^ie iöefd)ieBung öon "i^anv unb bie Urfadjen il)rer 58er5Ögerung"

f'-öerün 1.S90) crfd)einen laffen, bie gan^ 5U bemfelben Irrgebni? fommt,

mie ber uorfte()enbe 5(uffa^ unb ei- nod) meiter mit militärifdj^tec^-

nifd)en Darlegungen begrünbet. 'l^gl. ferner unten ben ^^tuffal3 über

bie 5!aiferin g^^iebrid).



Keöe bei bcv Scia bCB ©eburt^tag^

bCB dürften Ißimmvd
am l :ilpril ^892

auf belli ftommevÄ hex OrtStjruppe iöerltn beS 5lUgeiiteiiten bcutic^en

iserbanbec- im großen @aal ber ^I]ilf)arinonte.

(5t\id) bem [leitDt5ra))l}tf(^en 33ertd^t in ben SJfitteilungeti beö 5l[(getncincn

2)cutfc()cn 3Sertianbe§.)

(2itefe ftommcvfe fiub fcitbcm jä^rlic^ luieberljoU luorben.)

„Sai3t fal)rcn l}tu ba§ '?niäiiflüd]tige,

3^r fud}t bei if)m ücvgebenS 9?at,

3n bem JBergangenen lebt bo§ Süchtige,

58erettiigt ftd) in fd^ijncr %{)at."

'2)teieu S)3ru(^ be§ ^dtmeifterö @Detf)e möi^te tc^ ber 2(itiprad)e

3U (^runbe legen, mit ber id) bie öiefinnwtg unb ©timmung, in ber

@te [ic^ ()eute fjier alle in biefen U'eiten Siäumen iier]ammelt I)aben,

enbtid) 511 einem pfammenflingenben, braufenben Subetruf ,^u ent=

flammen unternefjine, „Safjt faljren f)in ha<^ ^(Iljuflüdjtige!" ®aö

M^uflüdjtige ift bie ©egenmart, ber blo^e ^un!t gmifc^en ^>8ergangen=

()eit unb ßw^uJ^ft/ »^ie ©egenmart mit iljrer Unfic^erljeü, it)ren ©orgen,

S9e!ümmerniffen, (£nttäufd)ungen, Ö)efaf)ren, Stampfen unb 3Jüif^i9^^^^^"-

„Sfjr fuc^t bei if)r uergebenio ^atl"

2Sir feiern ^eute ben ©eburt^tag eine§ fiebenben, mir feiern ben

77. ©eburtStag eine§ 9J?anne§ in uotter Jrifc^e, STraft unb ©e=

funbljeit, unr feiern alfo (^egenmartigeS, unb mir feiern bod) !iser =

gangene?^ benn biefer 9)?ann ftef)t nid)t mel)r am ©teuerruber unferer

(SJefdjide.

^^(Ifü üon ber (^egenmart menben mir unö ah. „Sn bem ^i^er=

gangenen lebt haS: Xüi^tige, üeremigt fid) in fc^bner %l}at." '-Ker=
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t]eblid) lüäre e§, f)eute biefe ^[)at in ifireu ganjen Sreite unb ^üÜq

nor xsfjiten aufrollen 511 trollen. %nv hev ganzen Summe ber 2;[)aten

unb ber öebanfen, ber 2Sir!iam!eit unb be§ ©rfolge^ beö gnirften

'-öiÄuuircf mirb ec^ am heften fein, ein Stiirf f)erau§5ugreifen, um an

einem '-öeifpiel ben ganzen iOtann oorjufüljren, bamit ®ie fid} tl)n

baran üergegenmärtigen mögen, mie er in S£)rer aEer @eban!en baftelit

unb lebt. Steine adgemeine t5f)arafterifti! mill tc^ geben üon unferm

©eburtc^tagc^ünbe — mie id) i()n nennen loill mit bem freunb(id)en

?(u§brud ber beutfd)en Sprache, bie e§ ja liebt, ba^, ma§ fie gern

l)at, mit ^Beübungen au§ bem Streife, in bem ha^ beutfi^e (5)emüt fid)

am üoUften unb innigften auflebt, bem Jv^niilienleben, ju be^eidjnen.

"I^ay ganje iöilb ift 3U gemattig, um e» l)ier in einen üeinen Ütaljmen

©in geiftreid)er 3[)?ann f)at einmal bie ganje ^eriobe ber '^ixU

famfeit bev ?^'ürften 23ivmard in jmei ^eile geteilt: in eine t)eroifc^e

unb in eine funftreidje ^^^eriobe. 2;ie [)eroifc§e ^^eriobe reid)t uon

feinem (Eintritt in ha^^ SO^inifterium im Sal)re 1862 bi§ gum 3tbfd)luB

be^ä franjöfifc^en S!riege§ mit bem frankfurter ^rieben im Saljre 1871

;

uon ba an bic^ jum Sd)luB reid)t bie tunftreidje ^^eriobe. ®ud)te

id) nad) ^^e^ieljungen jur ©egenmart, fo mürbe e^:^ mol)l angezeigt

fein, Öeifpiele am biefer jmeiten ^^eriobe l)erau§5ugrcifen, benn menn

fid) nid)t etum plotilic^ im Cften unb ilseften SSollen jufammenballen

foUten, fo ift e§ nad) menfdjlidjem (Srmeffen mat)rf(^einlid3, baB unfere

3eit bee eigentlid) .S>eroifc§en meniger a{§> beö tunftreic^en bebarf.

?(bcr nacf) fold)en ^-Öe5iel)ungen jur ©egenmart fud)e id) nid)t. ©§

nuire fonft ju leid)t möglid), bie l)errlid)e (Sinigfcit ber Stimmung, in

ber l)ier l)eute alle«? uerfammelt ift, irgenbmie ju ftören burd) ent-

gegengefetjte ©mpfinbungen, bie ba ober bort anfniipfen lönnten.

3d) mill ein :ikifpiel auv ber l)eroifd)en '^Ncriobe ne[)men, loeldje-^

fid) aüerbing§ in eigentümlid)er iföeife in ber smeiten ^^^eriobe mieber*

holt. Zd) mill uon einem (Gegner fpred)cn, ben ^ürft ^^i-ömard l)aupt-

fäd)lid) ,vt befämpfen gel)abt, unb ber il)m ganj befonbere Sdjioierig-

leiten gemad)t l)at. ©egner Ijat jeber Staatsmann unb mun er l)aben,

ioiift nnirc er tein .^Mmpfer; er l)at Wegner in ber ,'^•Drm uon *:|.<arteien,

'4>erfonen, ^)>rin;,ipien, feinblid)en '^^cftrcbuni^cn. 'Mkv '^a^i meine id)

aber nid)t, fonbern id) meine einen anbcrn ('»iegner, eine blone <ir

fd)einung, ein Streitmittel, gegen lueldje^ unfer Staatsmann in uuinber=
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bnrer, eicjentümlidjer 333etie tinmer ijnuä bejonbery 5U fämpfen i3el)abt

l)at. 65 ift i^m lüäfjrenb feiner ganzen 3iMr![amfeit gefdjeüien, bajs

bn-ojenige, iraö er I)aupt[äcf)tic^ anftrebte, mc§t bloß entfteÜt, fonberit

gerabeju in ba^^ (Gegenteil t)er!ef)rt iporben ift. ©ernbe ba§ (^nU

gegengefe^te üon bem, wai^ er mit ?ln]"trengung aller ^-ibern feiner

.^raft erftrebte, ipurbe i[)m uorgelüorfen. S(^ !ann an ha^^ anhmpien,

lt)a§ ber ()Dcf)Ueref)rte Is^exx 3.^orrebner in ber erften 5lnfbrac^e gefugt

t)at. (S§ gab eine ^e\i — unb ©ie »erben fofort nierfen, luorauf

ic§ t)inau§ iinll, — \m gegen ben dürften 33i§marct ha§> 3Bort ge=

fdjieubert Jüurbe, er jerftöre ha§i ^lönigtum. Giner feiner (Gegner, unb

;)U'ar fein unbebeutenber, fonbern ein fetjr ()ert)orragenber 9)(ann, t[)at

ben 2(u!öfprutf}, Siönmrcf f)üh^ alleö in Seutfc^Ianb ruiniert, bie

öffentlidje SJleinung, bie öffentliclje SO^oral, bie ^^arteien, bie S^erfaffung

unb bie ^.^eüiialtung. ©ine^ bleibt, fagte er, ha§> Königtum: ift e^5

no^ ha^ alte Königtum ber ^^oL)en5oIIern? Unfere Stinber irerben

bie Slntuiort barauf ju geben [)aben. — 9^un, mir merben nidjt bie

ßeit unferer ^inber abäumarten brouc^en, um §u miffen, baß bie 9J^id)t

be§ .<oof)en5oIIernf(^en S!önigtum§ buri^ ben ?vürften 33i5marrf nid)t

ruiniert morben ift. äöir miffen unb fet)en ey täglid), baB unfer i!bnig=

tum auc' ber S5ermaItungöperiobe be§ dürften SiSnmrrf mit einer

9Jt\id)tfü(le unb einer ^(utorität um!(eibet f)erüorgegangen ift, mie fte

unter einer fonftitutionellen iserfaffung unb in einem freien isolfe nidjt

mel)r überboten merben fann.

3öir mögen jegt umge!ef)rt fragen: mie ift e§ mbglic| gemefen,

bafs jener ^|^rDpt)et nid)t nur au^erljalb beS 3SaterIanbe§, fonbern fogar

im 33aterlanbe (Gläubige gefunben l)at? Sa, meine .S^erreit, er [)at

nidjt nur ©täubtge gefunben, fonbern jener ^Bormurf mar ein ©d)lag=

mort, melc^e§ gang befonberS gefäfjrlic^ mar, mit bem ^^ürft !Si-onuird

gan,^ befonberö 5U fämpfen I)atte, me(d)e§ gon§ befonbers fd)mer ^u

miberlegen mar. 93ei allem, ma§ l)alb ober ein SSiertel ober nur gu

einem unenblic^ Iteinen leite mafjr ift, ift auc^ bie 9[)JögIid)feit ber

23}iberlegung üorf)anben, benn an bem 3Sa^ren fann man anfet3en,

um, baoon auÄgef)enb, hai- 3^tiffd)e aHmä(}lid) aufjulöfen unb 5U be=

fettigen. 9(ber üor einer 53ef)au|3tung, für meiere auc^ nid)t ber leifefte

Schein einer 93egrünbung norf)anben ift, mirb jeber 3?erfuc^ einer

Söiberlegung of)nmäd)tig ;^u 53oben fallen, i^ier tritt ber 8a^ in

©eltung: „®enn ein üoüfommner SEiberfprudj ift gleic^ gef)eimni§üoII
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für .^luge mie für ^f)orenI" Sie 53ef)auptung, ba^ A'ürft 33iÄmarcf

baö .^iiönigtum untcrtjrabe, uuir nidjt ,^u unberleijen, iinb bec^fjatb umr

fie außerorbentlic^ Jrirffnm bei Seilten, bie fie auf fid) linrfen laffen

mollten.

©anj berfelben 9?atur ift ein 'Isonmirf, ber in bie früfjere, bie

fierotfdje ^eriobe, fäUt.

2)ie :3ünt]eren uon 51)nen merben fid) beffen nid)t luefjr erinnern,

unb fie werben eö fnum (]Inuben, wenn eS je^t fo fraf5 au§c]efprDc^en

lüirb, aber eö Qah tf)atiäd)lid) eine ^eii, wo unenbtid) Diele Seutfc^e

ber 9}?einuni] waren, ha§> i:J3eftreben beS preui3ifd)en SOiiniftery uon

93iciniard fei barauf cjerid)tet, '^^eutfdjlanb an ven au§UHirtit]en g-einb

ju uerraten unb i^in beutfc^e Sanbcvteite auszuliefern, baiiiit er bie

inneren Sc^wierigfeiten ber üiegierunoi überwinbe. 3(I§ Verräter am

beutfd)en )8oik t)at unfer ,^e(b, hcn I)eute mit un§ 1)eutfd)(anb feiert,

lantje 3^^t ^'O^' einem großen ^ei(e ber T)eutfd)en bageftanben!

od) iüieberf)oIe biefe 35e]d)ulbigungen f)eute unb an biefer Stelle,

nid)t um hm i^'euten, welche fie bamalc^ au§gefprod)en I)aben, einen

'isonintrf 5U mad)en ober um nad)träg(id] bagegen ^u polemifieren. Soidje

(>)ebanten liegen uno tjeute fern, (l'i^ ift für mid) lueitcr nidjt'o, alw

bie ()iftorifc§e (Erinnerung, bei ber ber ^iontraft ,^unfc|en ber XHnftage

unb ber %i]at bie @rüf5e bey 9)?anne§ fo redjt anfdjaulid) f)eruor=^

treten läßt.

3Bie mar ed, alv §err o. 33ic^marrf in ha§> preufeifc^e SJcinifterium

eintrat, unb meld)e§ mar bie 9(ufgabe, bie feiner fjarrte? ®av ganje

beutfdje 'Isotf umr erfüllt Hon einer unenb(id]en ®ef)nfud}t, Hon einem

großen 3treben, einem unbebingten 'AMinfdje, ,\u beffcu lii-füKung ey

nid)t ,^u gelangen Oermoc^te. (iy mar ber 9?3unfd) nad) bcm ein()eit=

lid}en Staate. ))lad) ben greil)eitytriegen mar auf bem '-llMcner Stongrejs

ber beutfd)e 33unb gefd)affen morbcn, ber i^unb bilbetc bie red)tUd)e

(iint)eit "X^eutfdjlanbv; aber ey gab feine gemeinfd)aftlid)e ^^^olitif, feine

gemeinfd)aftlid)e 5(rmee, eö gab übert)aupt feine 5^'^*^^/ ^^ 9^^^ ^^^"^

gemcinfd)aftüd)en Öefelje, fonbcrn jebcr Staat auy bem Jitonglomerat

uon einigen 8«) grör.eren unb ticincrcn Staaten ging für fid) unb uer

folgte feinen eigenen 'K^eo,, unb menn Stimmen laut mürben, ber

'-JMinbe(?tag folle etma-5 für bie (*>)cmeinfd)aft tl)un, fo l)ien ey regel^^

mänig, ber !^unbe§tag fei nid}t tompctcnt, in irgenb einer Sari)e eine

ti'inljeit l)erbei;^ufül)ren. Spötter nannten ben ''^Milaft in ber CS'fdjen
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[jeimer (^a[fe in g^ranffurt a. SO?, ba§ „Snfompetenj^öiebäitbe". 23enn

ein ^eutfdier tn§ ?(u§Ianb tarn, 5. 93. nac| Sonbon ober 9ieip=)?Jorf, io

Ijatte er and) bort unter ber polittfdjen 3errt[jen()eit ^eutfc^Ionb^ ^u

leiben. 3Senn man i()n fragte: ino^er bift hn? — fo genügte ec^

nt(f)t, i>a'\^ er fagte: id) bin ^eutfdjer. (^t luurbe bann mit ironifc^em

Säckeln gefragt: loaS i[t bein engereS 95aterlanb? unb jagte er bann:

iä) bin au§ Ü^eufe ober STntjalt, fo üerftärfte fic^ biefeS £ä(^eln. ®ie

^reu^en freilief) tonnten aud) fi^on bamalg mit rufjigem ©eIbftbeiDuf;t=^

fein fagen: „ic^ bin ein ^reufie", tiefer 9iame luar refpeftiert, man

I]atte ba^3 @efitf)t 93ürger einer @ro^mad)t gu fein. ?(ber bQ§ reifte

gerabe bie (Smpfinblic^feit ber anberen Seutfc^en. Man fteCe fic§

ben 9teuf5en unb ben ^^reuf]en üor, bie beibe nad) if)rem engeren

9?aterlanb gefragt iDurben: mit fefjr üerfd)iebenem Xon merben fie bie

?lntmort gegeben f)aben. ©ofort aber mirb, eben um biefe^3 Der=

f(^iebenen ^oneö millen, ber 9?euBe gefagt f)aben, nid)t etma: „^a§

ift ein isianbc^mann üon mir," fonbern: „tiefer anma^enbe, uuliebenS«

mürbige 9}Zenfc§," bielleic^t f)at er nod) ftärfere 5(uöbrüde gebraucht,

,,bitbet fic^ ein, unter un§ ^eutfd)en etumS 93efonbere§ gu fein." ©0
trug ber Umftanb, baf^ mir in "Sieutfctilanb menigftenö einen ©taat

öon nationalem ©elbftbemufstfein f)atten, ber mit 8toI,^ auf ^i'iebrid)

ben ©roßen unb auf bie greiljeit'cfriege (^urüdbliden fonnte, noc^ ba^u

bei, bie ^eutfc^en aud) nod) inner(id) ju fpalten. 3öo gäbe e§ mot)!

t)eute einen ^eutfdjen, me(d)er nic^t griebric^ ben ©roßen aud) a(§

feinen 5lönig üeret)rte, mo gäbe e§ f)eute einen ^eutfc^en, meld)er nid^t

bie greif) eit^^^friege aud) für fic^ in 5fnfpruc^ näf)me? (93raoo!) 3c^

f)abe e§ nod) erfebt, mit anberen 5)eutfd)en über bie 53ebeutung ber

greif)eit^3friege ftreiten gu muffen, meif ber eine 2)eutfc§e bem anbern

ben (Srfofg unb hen 9^uf)m nid)t gönnte, an bem er nid)t teifnef)men

fonnte. ©o reijte fic^ unb jerrte fid) bay nationafe 93etDU^tfein f)in

unb f)er unb fonnte ben ^(uömeg nid)t finben. 2)en meiften ®eutfd)en

ift e§ f)eute fef)r fd)mer ffar §u machen, mefc^er ^tufmanb oon .'»?unft

unb ^ofitif ba^u gef)örte, um biejen 3(u§nieg ju finben.

®§ fd)eint ja ganj ffar, ha^^ bie Söfung nur barin beftef)en fonnte,

ben mäd)tigften beutfd)en ©taat, ^^reufeen, an bie ©pi^e ju fteflen unb

ben Slönig üon ^^reu^en ^um beutfdjen S!aifer §u machen. 2Öie mar

e§ mögfid), iia^r^ nid)t fd)on bor 30 unb 40 3af)ren äffe 2Beft einfaf),

ha'^ atfein auf biefem 'löege bie erfef)nte pofitifd)e ©inf)eit in^5 Seben
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gerufen luerben fonnte? ^a]] bieiö bie etn^^it] nntürlid}e unb bec^f^alb

noünenbitje 5(it bcr (iinigung fei? Cit^ i]ab auc^ Hnrfli(^ uiele, bie

bav ](i)on laiuje einfal)eii unb uuinfcf)ten — aber nid)t biefeä letzte

3iel fonbern ber SBeci umr bie 2d)iinerit3feit. 3Bir unffen Ijeute aüe:

e§ ge()örte ein S^rietj baju. 2Sae aber unter jenen Umftänben ba§

^^ort „^rieg" ju bebeuten ()atte, ha muffen mir nerfudjen, unc^ f)inein=

^uüerfeljen.

Cfterreid) mar eine europäifdje ©roBniadit unb uer^irijtcte nic^t

freimiüig auf feine ^-Präfibialftellunc] im beutfdjen ^-Bunbe. Sobann

umren aber auc^ bie fleineren unb mittleren Staaten, and) menn fie

national gefinnt maren, lne( ^u ftolj auf il)re partüutare Unabl)ängig=

feit, um fie im Sntereffe ber li-inf)cit liin^ugebcn. (ic^ geijörte ber

blutige B^^^^mg baju, unb ^^reufsen ftanb nor bem Ö:ntfd)luf3, biefe

Ci-ntfdjeibung IierauÄjuforbern. ^^reufjen batte bamal^f^ 18 9JciIlionen

(iinmobner unb Cfterreid) 30, alfo gerabe ha^i ®ü)3pelte; "-^NreuBen

mar auncrbeni bie einzige G)rof3mad)t in Ci'uropa, metdje nid)t einen

Stomplei; üon §ufammenl)ängenben ^roüiuäen befaf3, fonbern in jmei

Stüde ^erteilt mar. ^^(nbere Staaten, menn aud) nid)t gerabe mäd)tige,

fo bod) feinblic^ gefinnte, .S>annüiier unb •S^'^effen, trennten bie ^Jxl)ein=

prouin^ unb 3Seftfa(en uon ber öauptmaffe beö Staate^. Unmöglid^

tonnte biefe§ ^^reufjen, fomie Cfterreid) fid) ab:> ,SiriegÄinad)t cntundelt

batte, mit ber Ö)emif3l)eit, haVi faft gan,-\ ^eutfc^lanb ^u Cfterreidi

balten unb auf biefe SBeife eine breifad)e ilberlegenf)eit auf Cfterreid)-?

Seite fteben mürbe, bie Straft ju einem fo ung(eid)en Striege befugen,

^^ermeiie man nid)t auf bas? 33eifpiel ,'vriebrid)§ be§ Öirofjen. Sie

^^erbältniffe lagen bamatc- burd)auv anberc\ g-riebrid) ber Oiroüe

batte eine ^^^rooinj erobert unb im 2ieben}äl)rigen S!riege einen ^-8er=

leibigungotrieg gcfül)rt, aber nid)t ^^eutfd)lanb unter feine Cberberr-

fc^aft bringen mollen. So mie bie '^u\(\e lagen, märe e-ö für 'i}>reunen

allein unmöglid) gemefen, ben .^rieg anjufangen, benn mo bie i)tittcl

fehlen, üerfagt aud) bie ^raft — menn fid) nid)t in Stauen ein

S3unbeÄgenoffe gcfunbcn bätte. Sn Cstalien b^n-fditen äbnlid)e Söe=

ftrebungen une bei luh:^. "Kud) in olalien umllte man ^ur :iMlbung eine'?

nationalen (iinl)eit^3ftaatey gelangen, unb cbcnfo mie in l^eutfc^lanb, mürbe

man bnrd) Cfterreid), ba-3 italicnifd)e l'anbfd)aftcn befan, ucrbinbert.

"stalien uuir alfo ein natürlid) gegebener l^unbe-ögcnoffc für '4>reui3cn

unb mad)tc bie Mräfte auf beiben Seiten einigernmBen glcid). '^(ber
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e§ war: hod) immer ein gan^ auBergemöfjnlic^er Slriecj, in ben ^^reuBen

l)ineini]ef)en mollte. Sobnib ber erfte -^erba(f)t aufftieg, bnfe er be=

ab[id)tit]t fei, fo ertönte burcf) gan^ ©eutfcfilanb ber ^uf: 93ruber!rieg

!

Sn, e§ l)anbe(te [i(^ in ber Xfjat um einen ^ruberfrieg, nid)t anber^.

al§ loenn luir, bie wir Ijier in biefer meiten ipnüe eine'? Sinnes üer=

fammelt [inb, un-r^ plölitid) in jmei Sager teilten, je nad)bem, ob iinr

55ranbenburger ober Sac^fen, SSeftfalen ober 3A>ürttemberger finb, nm

§u i>m ?3'al)nen p eilen unb nnc^ untereinanber ju befämpfen. SSeld^e

'!p()antQ[ien, melc^ einen grauenljaften 'Xraum befdjmöre id) ba l)erauf!

merben Sie jagen. 3Hd)t anberö ift es bamals mirüid^ geirefen. 2)a^

Öcationalgefüljl mar öor 80 Safjren ganj ebenfo ftar!, ja in gemiffer

^^e^ieljung noc^ leb[}after aU (jeute, 3Sir glauben f)eute, ha^ 9ktionaI=

gefüfjt in meiten Streifen nic^t met)r befonber§ anregen ju müfjen, nur

l)aben e§ ja gur feften gorm geftaltet, bie e§ un§ für alle 3^^^^^

fidjert. 2)amal§ f)atte man ben äußeren 3iti'^J""^^^f)'^^^ "^^^ ^'""^

täglid) unb ftünblid) empfanb man bie 9?otuienbigfeit, hiK-' nationale

CSmpfinben unb ha§' ©efüljl ber nationalen ßufa^^^rtßf'Q^J^örigfeit an=

jufeuern unb ju beförbern. Unb nun foüte mitten in biefe @mpfin=^

bungen l)inein ha§ 3Ä^ort „53ruberfrieg" gcmorfen merbenl

9?un mar bamalg in ©uro^a bo§ mäd)tigfte Sanb ^ranfreid) mit

bem ^aifer Sf^apoleon III. an ber @:pi§e, @r l)atte üiufelanb befiegt

int Sirimfriege, Cfterreic^ im italienifd)en .Kriege unb lauerte nur auf

bie (^elegenljeit, um aud) in S)eutfc^lanb Sorbeeren gu pflüden, unb

jeber S)eutfc^e, ber bie 93?öglic§feit eineS Slriege§ gmifc^en ^reujsen

unb Cfterreic^ in (Srmägung jog, mar ber Überzeugung: fobalb ^reußen

unb Cfterreic^ miteinanber im ^elbe liegen, greift DZapoleon 2)eutfc^=

lanb an unb Ijeimft feine 93eute ein. 3Söt)renb il)r in 33öl)men unb

(£d)lefien fämpft, mirb er bie Silieintanbe net)men.

3n 9Ziemanbem maren biefe Gmpfinbungen ftärfer al§ in bem

SOZanne, ber ha^i letzte SSort bei allen (intfdjeibungen p fprec^en l)atte,

in ^önig Söil^elm. 5n§ ber Slrieg mit Ofterreic^ unb feinen l^er=

bünbeten bereits brol)te, alS^ bie SSolfen bes inneren i^aberS am poli=

tifd)en i^origonte aufwogen, fdjrieb il)m Slaifer J^ian^ Sofept) oon

Cfterreid): „3Sa§ mirb bie dladjWelt baju fagen, menn ber @nfel be§

^aifer§ Jv^^^ä ^^"^ '^^^ ©ol)n griebric^ 2Sill}elm§ III., meiere gemein*

fam ba§ frembe Socl) abfdiüttelten unb 9?apoleon bei Seipjig nieber*

gefdjlagen Ijaben, gegeneinanber Sltieg fül)ren mollten?" Xa§ maren
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nic^t ^^^firai"en, hai- luaren nuf beiben Seiten ec^tefte. (impfinbmuneii

;

cv wax bie (i;mpfinbunt], bie f}eute uneber ^uufdien um unb bei: ö[ter=

reid)i]rf)en 53rubern lebt, unb bie riDfientttd^ nuf atte 3^it unjerftijrbnr

ift. ($^raöoIi

Sennocf) nuif]te ber ä3e|d)Iufe g^iiifet lüerben, bie beut]cl)e ^-rnfle

burd) ^-Blut unb (Sifen ju (öjen. '-föie faiu man aber, felbft luenn man

alles anbere übermanb, über bie frauäüfifdie ©efa^r l)inmec3? ©ö c\a\)

nur einen 5(uc^iDet]. Dev S{xkc\ ,^UHfcJ)en ^^^reuj^en unb Cfterreid) muBte

nidjt nur für '^l^reußen fiegreid) enbcn, er mußte aud] mit einem ein=

§igen 2d)(age beenbigt fein ; e()e bie granjofen jur ©teile toaren,

mufjte man fd)ün mit Cfterreid) fertig fein. (S§ mar, mie ic^ fagen

müd)te, bie Sage eineS (Mebirgöuianberer§, ber an einen ^^(bgrunb ge=^

langt: er traut fid) ju, it)n mit einem mächtigen Sprung 5U net)men:

baä genügt aber nid]t, benn nur ein ganj fd^nmler ütanb ift jenfeit^ö,

auf bem eben nur ber ^u]] ftcf)en fann, unb auf ber anberen Seite

uneber ein ^^Ibgrunb. Springt er nur um einen ^uf3 gu weit, fo ftürjt

er in biefen. Stel)t er nad) bem Sprunge nic^t im 5(ugenblicf mieber

feft auf ben i^iiy^m unb nuid)t eine fdjarfe i'i^enbung, um auf bem

jenfeitigen örat feitmärS meiterjufdjreiten, fo ift er ebenfo uerloren,

alc^ menn er ju !ur§ gefprungen märe, (iiner foId)en ®efaE)r ftanb

aud) ''^keuBen üor bem S3eginne biefe§ 53ruberfriege§ gegenüber.

2)ie beut)d)e Sprad)e üon beute bcfilU fein Tl^ort mel)r, um eine

4^l)at, mie biefer ^ruberfrieg mar, 5U bc^eidjuen. 'iHber fte l)atte früljer

ein foId)e^:- 33ort. ßv finbet fid) im 3BinfeIrieblieb, meld)eö unö bie

Sd)lad)t non Sempac^ unb ben Dpfertob ^^Irnolb 'Ii?in!elriebö er^äfjlt.

"S^ort ruft ber ipelb, el)e er fid) in bie Sanken ber ^"yeinbe luirft, ben

(iibgenoffen ^u:

„Söoül if)v'ö ncniefjcii (an

Wiin fromme Miiib mib ?\-vauen,

2ü luill id) ein ^"s-rcüol tn'ftan."

Jvreueiy 3[öin!elrieb^3 Opfertob ift bod) lein greuel! Unter „greüel"

iierftct)en mir l)eute eine bijfe Xl)nt. Sa-ö 3isort l)atte aber bamalv

eine anbere i^ebeutung al§ beute. Unter „freuet" oerftcl)t ba^ Sieb

bie ungcbeure, unfaf',bare, gcmaltige, bämonifd)e Il)at, beren C^iröfje über

ba'ö mcnfd)lid)e l)inau'55uuiad)fen fd)eint, mit menid)lid)em lHuine gar

nid)t melir gemeffen merben tann. 'iün- einer fold)en Jbat ftebt ber

'lUenid) ftarr unb fragt fid): ift e-ö nod) ein Dcenfd), ober ift Cv ein
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^ämon, ber f)ier uor mir ftet)! unb einen JDl(i)en freuet ^u unter=

nel)men iDagt?

(Sin ^-reöel in biejem Sinne umr bie ^erau^forberumj pm S3ruber=^

friege im Sal)re 1866, unb man mtnbert bie ©röfee biefer Xt)at, toenn

man leugnet ober uerbedt, ha^^ e§ ein ^ruberfrieg mar. 3elb[t bie

unge(}eure (£ntic^(uJ5fraft be§ ^^ürften SSiSmard l}at banmis nic^t ein=

\ad) gefogt: i^ mill ben S^rieg. 5o [teilen e§ [ic^ mof)! üiele

uor, e§ ift aber nid)t fo gemelen. g-ürft S3i^3marrf I)atte fic^ nur ge=

fagt: ber Ärieg ift nad] menfc^Iic^em ßrmeffen unüermeiblic^, er mu^

fommen, aber er ()at t^n bod) nicf)t gan5 bireft felbft [)erbeigerufen,

fonbern er ^atte fi^ nur üorgenommen, üon ben preuBifc^en Sntereffen

feinen ^oU, feinen 3^inger breit an irgenb einer Stelle ^u meieren unb

^^reu^enö Stellung gegen alle rioalifierenben SJc^äc^te in Seut]d)lanb

mit unnaf)barem Stolpe gu mafjren, Huc| auf bfterreid)ifc^er Seite

merfte man nun alimö^Iii^, haV:, mit einem ^^reuf^en, meld)e§ fid) nic^t

me()r unterorbnen luoKte, ofjne Slonflift nic§t meljr auö§ufDmmen fei.

^öiSnmrd machte ben ilricg nic^t, aber e§ fam bie 3^it, mo, mie

93i^mard in einem iörtefe fc^rieb, bie lUjr ber SSeltgefc^ic^te burd)

einen S^rieg auf bie richtige Stunbe geftelit merben foflte. (53rat)Dl)

Sie Cfterreidjer felbft famen uu'? auf f)albem :föege entgegen,

unb fo entfi^IoB fid) ganj gegen feine Steigung and) S!önig 3i^iIf)eIm,

alö er fal), ha^ 'bü§ preuf^ifc^e Sntereffe mit (X'I)ren nic^t anber§ ge=

uiaf)rt merben fönne, bem Kriege entgegen ju ge[)en.

3Sie aber ift man nun um jene fran3Lififd)e ©efafjr tjerumge*

fommen, oon ber td) öor[)tn fprad), bie bodj faft bie größte babei

UHir? SSarum f)at S^apoteon nid)t uor bem Kriege feine ^ebtngungen

geftelit unb fic^ eine ^rouin^ oerfpredjen laffen? 3Benn ber 'DJtinifter

üon S5i§mard bamal§ bem ^aifer D^apoleon einfach erflärt I}ätte: icir

luollen 2)eutfd)Ianb je^t anberö organifieren, ^yranfreid) mirb aber ha^

bei nidjtS befommen, fo I)ätte ber Sliieg niemals; gefüljrt werben

fonnen, unb e§ märe üon oornf)erein unmöglid) gemefen, an bie 5(uf:=

gäbe tjeranjugeljen. granfreid) f)ätte e§ ntd^t gebulbet, unb f)atte bie

S3tac^t, e§ nid)t ^u bulben. 3.'i?oIIte num in ben ^rieg Ijineinfommen,

fo muf3te bie iiömenf)aut mit etunii: gudj^pelä oerbrämt merben; e§

beburfte ntc^t bloft mutiger ©ntfd^Iüffe, fonbern e§ munte bie Sift ha-

5U fommen. ®ie Diplomatie ift ber Slrieg im ?3^rieben, wo aud)

SlriegSliften angewenbet merben. ,^;)err oon 'öiSmard fprad) mit bem
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fran5Ö[i[d)en (^einübten unb Slai|er 9tnpoleou in ber 5(rt, luie el-

fte in bie Diplomatie I)ineingebracl)t ()atte, gan^ offen über feine ^läne

in Deutfc^lanb. 3Senn if)m bann oom fran^öfifc^en (^efanbtcn mit

lauernbem SSItde bie ^rage gefteEt lourbe: uia§ fällt für un§ babei

ab? — fo uerfetjte er: mir mürbe e^ nict)t barauf ankommen, ein

3tücf Sanb an ber 9}iofel abzutreten, id) bin mel)r '^^^reui^e aU
1)eutjcf)er unb münfd)e nur meinen ß^^^d P erreichen, aber ber ilonig

t()ut baö niemal^sl 5[uf biefen ^^akn biß ber ^^fd) an! Haifer

9?apo(eon mar iOcenfd)enfenner genug, um ein5ufef)en, baf5 auf einen

|)anbe(, luonad) ^rennen an granfreic^ ein Stürf beutf(^en :S3anbe§

überlief unb bafür freie ,^anb gegen Cfterreic^ ertjielt, .^lönig SBiÜielm

fid) niemals einlaffen mürbe. Der Slaifer 9?apDleon faf) alfo ein, haVy

auf biefe '^^eife au-:- einer (Gebietsabtretung über[)aupt nid)tS loerben

unb gar nid)tS gefc^efien mürbe. (£r jagte fid) baf)er: id) muB ev fo

einrichten, hav, bie (Regner erft einmal aneinanber geraten, unb uienn

id) bann in ber 9tot bem (Sinen ober bem 5tnberen l)elfe, fo mirb

fc§on für mid) etmaS babei abfaEen, bann mirb mir ber 2ol}n nid)t

feilten. Sn biefer 33ered)nung t)at Slaifer S^Japoleon un§ felber bie

"ixilin 5ur nationalen (linigung frei gemad)t. O-Öraoo!) St fetjte fid)

mit ber italieniid)en Siegierung, bie bamalS ganj oon il)m abl)ängig

mar, in 58e5iet)ung unb üermittelte ha§> ^ünbniS mit ^^reuf;en; glei(^=

zeitig uerl)anbelte er mit Cfterreid) unb lief] fidi gcmiffe ^iserfpred)ungen

mad)en, unb enblid) lief] er iiaz^ italicnifd)c 50ünifterium unffen, Italien

braud)te benÄrieg nid)t ju eifrig ju fül)ren, eö fd)abete burd)au<onid)tw,

uicnn bie '^^^reuBen nid)t fo fd)nell fertig uüirben. 3o maren bie.^tarten

gemifd)t, unb jetjt fonnte ber.Slrieg mit '^lapolcouv gnäbigcr (Erlaubnis

beginnen, er l)offte fd)on, fein Xeil babei ^u betommen.

Sefet galt e§ nun für ^|sreuBen, ben .Slrieg gegen Cfterreid) mit

einem (2d)lage ;^u (Snbe ^u bringen. Der .^Irieg fam, e-i folgte (>k--

fed)t auf (Gefecht, bie 8d)lad)t bei *>löniggrä0 mürbe gefd)lagen. %{§^

^)Jtültfe an hen Slonig l)erantrat unb i()m melbete: (Suer ^Jiajeftät

l)aben nid)t nur bie Sd)Iad)t, fonbern auct) ben ^lelb^ug gcuionnen,

ba nal)m 3Jänifter oon !iM§mard i)a-:o il^ort unb fagte: „^etU ift bie

2ti-citfragc crlcbigt, unb unr muffen unfcrc 5-i"c»"L)lrf)aft mit Cfterreid)

erneuern." 'Kxi] bem '3d)lad)tfelbc oon .Slöniggriil^ füllen bieje "iliorte

gefallen fein; fic cntl]alten ben .Stern aller ^MSmardifdicn 3taatofunft.

i'-lU-aüo!)
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3Bar er üorljer mit jener faft freüelfjaften (Snticf]tDi'jenr)eit auf-

getreten, fo jeigte er je^t iüei[e SOMBigung. ®aö f)at er mit griebriclE)

bem 6)roBen tjemein, ben f)öd}ften 93tut unb bie [jöc^fte llnternel)mung§=

luft mit ber l)öd)[ten 9J?äBigung im gegebenen SJloment ju bereinigen.

(33raüD!)

2Sö[)renb üorljer bie natürÜdje (impfinbung beim Könige unb im

33Dl!e mar: boc^ nicf)t bie[en jdjredüc^en 33ruber!rieg! — fo mar iel3t

bie natürlid)e ©mpfinbung : mir fiabeu ben ^^^nb befiegt, nun moKen

mir unferen Sieg bis ^um Slufjerften nerfolgen, je|t merben luir in

3öien einjiefien. 'I)er SDünifter aber fagte: je^t mollen mir unfere

greunbfdjaft mit Cfterreic§ erneuern, mir I)aben burd^ ben ^rieg nur

unfer nationale? ßiel erreidjen motten. @o fc^nell ging e§ nun ba

mit frei(id) nid)t. Sn Cfterreid) mar, mie man e§> md)t unnatürlid)

finben tann, boc^ ber 3(rgmof)n gegen ^^reußen noc^ 5U gro^. ®ie

granjofen maren fofort auf bem ^^lalje, !öenebetti erfc^icn im

preuf3ifd)en i^')auptc|artier, nnh man burfte feine i^ermittelung nid)t ab^

lef)nen.

^^or allem an einer Stelle galt e§, i[)m unb ben gran§ofen gegen=^

über meife§ Tla]] 5U f)alten. S^Öieoiel Ieid)ter märe !öiönmrrf bie

^^olitif ber nädjften Satjre gcmorbcn, menn er hen Ärieg oon 1860

fofort mit ber Stiftung bes ©eutfc^en 9teid)e§ [}ätte enben laffen fönnen

!

^^(Ile bie ^öefc^ulbigungen, baf] er bloB eine 5labinett§poIitif, eine grofe=

preuBifd)e ^^'olitif, feine beutfdje ^oliti! treibe, t)ätten fofort oerftummen

muffen. ®ie fübbeutfdjen Staaten mären bap bereit gemefen. Stber

bay f)ätte einen Ärieg mit granfreic^ jur ^olge geljabt, mätjrenb mir

noc^ mit Cfterreid) befdjäftigt maren. (ir fagte fid): lieber laffe ic^

ben Siserbadjt einer unnationaten ""^^olitif noc^ eine 3^^t ^^^^i meiter

beftefien unb fc^Uef^e oorläufig nur ben norbbeutfdjen 33unb! ^ie

boHftänbige Söfung ber nationalen r^va(\,e muf3 gu einer fpäteren ßeit

erfolgen.

®ie Sübbeutfdjen lebten mittlermeile in fo groBer ?Ingft oor bem

fürd)terlid)en Sieger, ha'^^ fie fogar bie fran^öfifc^e Snteruention an=

gerufen l)aben, um üor §u l)arten ^riebenSbebingungen beiualirt §u

bleiben. Dtapoleon l)ätte e§ mol)l nal)e gelegen, bie Üleinftaaten §u

fc^ül^en, eö fam il)m aber ber @eban!e: ^^reuBen ift mäd)tiger, mit

'*^reuf3en ftetle id) mid) beffer; id) loill e§ lieber mit il)m üerfud)en.

3ln bem Xage be§ (iinjuge^i in iöerliu, al$ ber .Slönig üon !öö[jmen
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jurücfi^efomineit mar, f)atte 5^enebetti bie ^^'orberuiit^ Dor^utmgen, baj^

bie ^^>[a(5 uub 9J?aiit5, a(|o bai)eri]clje unb f)e[[{i'cf)e Sanbe§tei(e, an

(yranfreicf) abgetreten werben nutzten. ®a btey boc^ nic^t |.ireuJ3i[c()e

©ebtetÄteite feien, Iioffte man ein freunb(i(f)e§ Cf)r für biefen he-

fdjeibcnen SÖunfd) 511 finben. 3(ber ber franjofifc^e ©efanbte fjatte

fd)on gemerft, mit mem er ey 5U tf)itn l)atte, nnb mit Sdjmun^eln

lieft I)eute ber ^Deutf(f)e in feinen 'IDepefdjen, mie er an 9?apoieon be=

rid)tete, er f)abe e^^ bei bem Xeinperament be?^ preuf^ifdjen ^JÜnifter-

präfibenten uorge^ogen, bie ^'i^i'berung ber 5lbtretung 5unäd)ft fc^rift=

lid) 5U ftellen. (|)eiter!eit.)

©erabe an biefer fanftliorgeftrerften'*]>fDteI]ieIt Si§marrf 9^apoIeon

feft. (Sr entf)ül(te, al«? fid) in ben bai)rifd34n-euBifd)en ^-riebenc^ier

i)anb(nngen Schmierig feiten einfteüten, haS^ fran5bfifd)e ^Jtnerbieten bem

baijrifdjen 6)efanbten §errn u. ber ^^forbten unb fagte 5U i()m: „Wiv

ucriangen feine ©ebietvabtretung non end), in ben norbbcutfd^en '-Bunb

Dürft il)r nid)t eintreten, aber il)r füllt mit um ein gel)cimec^ 8d)u^-

unb ^rul^bünbni^^ 9^0^'^ »^^^ au^Siuärtigen ^einb fdjIieBen!" (33raüoI)

®a§ ift meine J^riebencibcbingung. — §err n. ber ';}?forbten \tanh

ftarr ; uor feinen ^^(ugen uenuanbelte fid) ber SJZann, mit bem er

fprad); biefer 95erräter feine§ i^olfe§, biefer Slonfpirator mit bem au§:=

iimrtigen ^-einbc, biefer (Sntjunber be§ ^ruberfriegeg ftanb uor il)m

aii bie i^erförperung bc^ nationalen (53ebanten§. (£r aber, ber biefen

^ruberfrieg ent^ünbet Ijatte, ()atte fclbft ein fü(d)ev iH'rtraucn ,\ur

nationalen ©efinnung f)üben unb brübcn, bafj er fagen burfte: mir, bie

uiir eud) eben befiegt f)aben, unr, bie mir mit ^nd) eben bie ilniffen

getreust l)aben, unr moÜen jet^t Schulter an 2d)ulter fteben gegen ben

auvmärtigen ^einb unfereo gemeinfamen i^aterlanbey ! i)cod) a[)nte

man in jenen Tagen in 1)eutfc§lanb nic^t, maä im ^luc^UHirtigen ^^tmte

üerl)anbelt uiorbcn iimr, aber ben fingen biefev baljrifdKit ^DcMnifter^

mar bie Cffenbarung 5U Xeil gcmorbcn. Ser ^IJcann, oon bem er e^o

am UH'nigften in ber 3Ä>elt enoartcte, l)atte feine Stimme erl)oben, ben

^Kuf erfdjallcn laffen: ^ai^ gan^e T)eutfd)lanb foU e^i fein! Gr fal),

ban biefer 'JJiann e-i fein merbe, ber hen Iraum oom .Sii)ffl)äufer unb

uom liruHKlien be§ J^arbaroffa jur Ül^irflidifeit mad)en foUte, baf5 er

oor fid) ftel)en l)atte ben 'Juitionalbclbcn, ben 'J{eufd)öpfer bed ®eutfd)eit

:){eid)cvl i'-örauo!)

Unb fo ftcl)t biefer ^"Oc'ann t)eute uor unc\ unb fo unrb er ^u

Telbrurf, (viiniittuiuicn, l'liifi.iui' uiif> .Heben. 12
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allen 3£^tci^ ^^^ ^^^^ 3(itgeu ber Xeiit]c£)en ftef)en, menn fie feiner ge^

benfen. (Sraoo
!)

S^nt bringen iinr [jeute unfere 3Sün)"c§e bar 511 feinem 77. ©e*

burt^tage. ^^m inünf(^en iinr einen gefegneten, friebüoUen Seben^c^

abenb. llnb irenn unr nod) einen befonberen 2isunfc§ einficdjten follen,

fo möge eS fein, ha^j aüe biejenigen, bie I)eute noc^ l)ier unb ba

grollen, ini^t)erftef)en, abfeits ftel^en, fiel), nod^ iüä()renb er nnter un§

lueill, in unferer ©efinnung i()m gegenüber mit un§ bereinigen,

(S5raüo!)

jDann erft loirb bie moralifcfie tiinfjeit Seutfc^IanbS gan^ üd(1=

enbet fein, (S3raiio!) menn jebermann, ber auf ben 9iamen eines gnten

unb irarfern S)eutfc§en ?(nfprud) mactien roill, einftimmt in ben 9iuf,

ben uiir je^t ausbringen looHen, in ben 9iuf, ber je|t ausgebracht- loirb

üon 2;aufenben unb 5(bertaufenben uon ^eutfdjen am Ijeutigen ^^age,-

unb ber nod) unenblid) oft ausgebradjt inerben möge: ?vürft 33is =

mard, ber ?XIt=9ieic:^§!an jter, unfer 93t§mard, er lebe ()od)I

Um bie Stimmung ber "i^erfammtung, in ber biefe Siebe gelialten

lüurbe, 5U fennjeii^nen, fei es mir nod) geftattet, bie meiteren Si^orte

be§ @tenograp^ifc§en 33erid)ts tjin^ujufügen:

„Slaum üermod)te ber Siebner ju Gnbe §u fommen, ein Subel-

fturm, ber unbefd]reiblid) in, unb beffen S^UQe man gemefen fein muB,

burdjbraufte ben großen Saal, erneuerte fid) immer mieber unb ge*

leitete ben J}eftrebner auf feinen *:|>(al3.



Sie gute alte 5eit.

(^^jreuB. SatFliüclicr, '-8b. 71, Cmnuar-öeft 18!)o.)

iinr leben in einer böfen 3^^^- ^f^""' ^H rtcuüü. '^Jciijnutt,

Un^ufriebenljeit, iBerfaü, 5(uftöfuni] allentf)alben. '^^rofei'joi- Xonborff

l)at barüber fiirgüd^ ein fd)öne§ 33ud) geirf)rieben unb fagt:

,Mod) uor breinit^ vsnfjren uuirbe ninn fic^ i^eidiäint l)aben, firf)

offen 5inii 5(tlieivmuy ju befennen, t]eute ttjut man e'J mit (Smpljafe.

l^beraliämuy — Subentum — 9JtammDni§mu§ — (Sozialismus —
'.l-^effimiSmuv' — ^tnard)iSmuc> — 'JiidiliSmuS, — baS ift bie Seiter,

auf bcr mir reifjenb fd)neü unb unfehlbar jum Slbcjrunbe (jinabfteigen.

„Ser Slunft mirb bae ^JJonopoI ber G)emeinf)eit jut^eftanben ; bie

2d)aubid)nc ift eine 2ubetfüd)e iiiemorben : bie 2d)ule c]iebt STnffen

ül)ne öemiffen, bie Meiliiiifeit ber C£die ift i]elodert : :jud)t unb luflenb

finb uerladjte, lueil ueraltete 'l^ci]riffe. Xie Suftij öffnet ben 'i^er^

brcdjern neue Xfiüren ,^ur läntfc^lüpfunc]. 2)er uertierte ^JJenfc^ mit

prononciert femitifc^em ^i)puv ift ba-? Siijnum ber ^ät. 3etb[t bie

iltufit feiert bie entfeffette 2innec4uft."

i)Jiit Iranern unb Xbränen ()at bie „^reuä^ßeituuij" (14. Suni)

^rofeffor ^Duborff gugeftimmt unb il)m 9?ed)t c]ei]eben. „3yir finb

in einem fittlid)en Sierfaü, mie ein äl)nlid)er nod) nie erlebt morben ift."

„Tie Strafe ftet)t uor bcr Zim, ber 'i^edier beS 3ontS ift bic^ an

ben 9uinb (gefüllt. 3iMrb bie ßät erfennen, an mcld)cm '^(bi^runb fie

ftel)t, mirb fie bie ^^if^^J^" ^^i" o^'t uerftel)ny"

iücan foüte eii]entlid) meinen, i^aV:, i-jerabe biefcr '-i>ormurf, baf^

„bie 3eit bie 3cic^en ber 3eit nirf)t uerftel)e", nid)t zutrifft, li-r ift

Lnelleid)t ber einzige, ben fie nid)t uerbient, benn mo ift eine 3fit»'H]'

wo ift ein Siebner, U'O ift iri]enb ein litterarifdieS 3f"9"i-^ "^^i-' ^'«^

3d)ilbcrunc3 bey ^^^rofeffoDö ^onborff unb ber „Mreu^ 3fituni]" nidjt
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BeftQticjte '? 9Ztcf)t blof] ber „^eicf)öbote", bn^ ,/^Dlf", bte „©ermanta"

unb i()re öiefimtungygenojjen — nein cjerabe in biefeni ^unft [inb [ie

mit allen if)ren ©ecjnern aller 9iid)tungen einig, il^on 'i)m €ppo[ition5=

^.larteien, ben Sojialbemofraten unb ®eutld)freifinnigen unb jpejieH

bcu Suben, bie unter ben 93o5[)eiten hei 5lnti]emiticiiuuö §u leiben

l)aben, möcl)te man''2i am (£nbe natürlicl) finben, ha]>> [ie i:ber bie ßeit

fi^elten. 9lbcr leiber [inb aucl) bie 9JZittelp arteten gejipungen, 'i)a§'

allgemeine Urteil ju be[tntigen. 3}?an f}öre 5. 2^. luac^ bie „Möln.

3ettung" C^Dej. 91) an§' ^^o[en über 5(rbetterüerl)ältniile berichtet.

C£'Ci über[teigt, luie [ie felb[t fagt, aüe S3efürcl)tungen. ^er ^rop[t 3U

©trelno ernuil)nte bie bortigen 53auern in einer ^l^er[ammlung

„für gute ßuc^t unb (53el)or[ani unter ibrein Q)e[inbe ^u forgen.

darauf entgegneten bie 23auern, bn§ @e[inbe fei jeljt fo tioctjfaljrenb

unb eingebilbet, ha]] e§ fiel) nid)t!o fagen laffe. 9^icl)t ha^ ©efinbe

gel)Drd)e, fonbern ber 3Sirt niüffe feinen Seuten n)il(fäf)rig fein. '3d=

balb e§ bunfel geuiorben, laffe fid) fein SliKdjt etwas fagen. 9}iac^t

num il)nt ^-isorunirfe, fo legt er alle-:- nieber unb gel)t üon bannen,

^eutgutoge fönne bie ^^^oliäei nic^t mit beni ©efinbe fertig merben,

umfomeniger ein i^auernmirt. ^ie jüngeren finb uiel fc^limmer

al§ bie ermad)[enen .'^Inec^te; ben größten Unfinn, bie fc^limmften 3pöf5e

unb bie gemeinfte "iHu§gelaffenl)eit finbe man Im bcm jugenbli(^en

©efinbe. ?llle§ ift frec§ unb nafemei§. ^ie eigenen S^inber finb nid)t

beffer al§ bie fremben ; üon biefen lernen fie alleS Sc^lec^te, auf hk

(£Tmat)nungen ber (SItern l)ören fie ni(^t., ®er ©eift ber UnbotmäBigleit,

ber Strbeitsfc^eu fd)lei(^t burd) bie öftlic^en ^^rDöingen."

(£'§ ift unnötig, 3^^^Ö^^^M^ bofür an^ufüljren, baf3 e§ in ben

uieftlic^en ^rouinjen nic^t anbers fteljt aU in hen öftlic^en. 2)ie

ßuftänbe, ba^o ift tlar, finb allentl)alben morfd), unbefriebigenb, faul,

get)en il)rem Untergang entgegen, ober finb menigften§ mert, il)m

entgegen^ugeljen. Ser eine fiet)t ha^:^ Übel l)ier, ber anbere ha:

ber bei ben Suben, ber hei ben '*^faffen, ber beim Kapital, ber bei

ber Strbett, ber bei bem SJiangel an Slutoritöt, ber bei bem 93cangel

an ^reil)eit — nur ba§ eine ift un,^meifell)aft: eS- ftel)t übel

:

niemanb l)at haS^ fleinfte 33örtd)en be« ßobes übrig für unfcre :^e[t.

Sie ift fc^lec^t, grunbfc^lec^t, unrb immer fd)lec§ter. 3Sir leben in

einer böfen 3fit- *iC^enben mir, um einigen Xroft ju finben, ben ^^lid

einmal rüdmärte unb fudjen un§ ein iBilb ber guten, alten ß^^t
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f)ernuf5ubefc^uiören, um ciuv ber luifcn (5)et]emDart 311 f(üd)ten in bte

'^^e(t ber (irinneruni-jcn unb ©ebaufeu unb um an if)r ^u crfrifc^en.

Sd)on feit uielen vsa()ren ]u(f)e unb forid)e id) nad) bcn ^eua^niüen

unb [)abe fie mir i]eiammelt unb t]ute ^-reunbe ()a6en mid) babei

unterftübt. äÖQun mar fie, bie gute alte 3^^^"^

^^manjic] Saf)re tonnen mir ol)ne meitere^^ 5urüdfpringen, ®a§

[)eutit]e junge @efc§(ed)t ()at fie übertjaupt nid)t mefjr gefannt. (2d}0u

g(eid) nac^ ben glDrrcid)cn Slriegen beginnt bie (Srünberperiobe, ber

SUtlturtampf, bie eD^talbemofratie, bie 'inigabunbennot. 1)a ift etma§

®ute§ uon i)ornI)erein nid)t 5U fudicn. ßum ÜberfluB mi3gen noc^

fülgenbe ßeugniffe auv bem Satjre 1872, bem ^öljepunft be§ fd^ein*

baren ötanjeö, biefe 5luffaffung beftätigen. Sn ber „©üangelifc^en

Stirc^enjeitung" (17. gebruar) fc^rieb bamal^S ein 33erid)terftatter:

„^Ingefic^tS ber glän^enben SlriegSerfoIge ber beiben üorigen Safjre

unb angefic^tÄ ber nac^ mic nor unüermanbelten, ja in 5unef)menber

'Ibeife gefaf)rbroI)enben inneren 'iserljättniffe, angefidjty beö fittlic^-

reltgiöfen unb barum a(Ie§ Sefte()enbe erfdjütternben 5(ufIöfungö|.iro5effeö

ber öegenmart, fiabe id) bie ^üfilung mit ber 6)efd)id)te nerloren."

Unb am 24. 3u(i fügte biefelbe o^^^^iiO flin^u:

„(£§ ift gemiB unb in un5Qf)ltgen 3i)mptomen tritt eö ju 3;age:

tief in ben ßingemeiben ber mobernen ©efellfc^aft be§ 19. Sci£)rf).

u'otint bie 9Jiübigfeit unb ?(bgefpannt()eit unb biefe erzeugt jene

peffimiftifdje ^^Infdjauung üom 2eben ..."

Unb in ber näc^ften i)iummer:

. . . „^ie nid)t fo gan5 auf ben .^lopf gefallen finb, bie fef)en barin

(im 11). oaf)rI).) ha-:^ ,s>ereinbrect)en ber geiftigen '-Barbarei unb be^

fittHdjen Xobev unferey l^olfölebeu'?."

Sa, fd)on im 3a()re 1871 {^x. 49) [)atte biefe ßeitung gcfunben:

„;>rbri3rfelung unfercr i^olfveriftenj, fittlidje 3?erfd)limmerungen,

tobevfatter Snbifferentic^nue ober encrgifd)er l£[)riftuv()afe. 2;arauf

beuten nmnd)e 3^^«^" "5^^ ^ät"

Cime bie religiöfe Jövftung, aber eben megen bev licrfd)icbenen

Stanbpunfteö ak-> um fo ftärtere !53cftätigung ber „(iuangelifdjen

Mird)en,^eitung" fd)reibt ber 5(utDr be^^ iöud)e<5 „33riefe über 5^erliner

Ci-r^icbung" in bcmfelben ^sa()r 1871 (3. 14):

„(iinv non fo(d)cn fd)äblid)en Xingen ift, bafj fid) bav l'cben

ber Familie in ben gebilbeten ilieifen in ben (elften ^v^aljr^eljnten
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in fo auBerorbentIt(^em (^3uabe üeräuHerüc^t [)at, boB ber >2d)Uierpunft

be§ gamilienleheno . . . nad) auBen fällt . . . elenbe? Sdjeinuiefen,

ben g^rangoien äur eigenen v5d)mnd) abgeborgt."

"ilDie i!rieg§5eit felbft luirb nmn aU bie gute, alte ßeit felbftrebenb

nid)t an]ef)en bürfen. l£-§ ift ein ^Xu6naf)me5U]"tanb, iDof)I üon groBein

9?ad)ruf)m unb üotl Don entf)u[iai"tijc^er Stimmung, aber fac^lic^ bod)

grabe eine ßeit großen llnglüdS. (Entbehrungen, Öeiben, Xob, Xrauer

olIent[)aIben. 1)ie gute, alte 3^^^, bie 3eit ber ßuc^t unb Sitte,

be§ 5o^"t1'i)'^^ttci, bee Üisol)lergefjn§, be^:^ ß)ef)or|am§, ber ^Jieligiofität

— bo§ ift ein Segriff, ber mit hen iped)felnben (Smpfinbungen einer

^rieg§periobe überl)au^it nic^t fommenjurabel ift. 3Sir moUen aber

boc^ nic^t unterlaffen anjumerten, mie fi^on mä^renb be§ Striegeö felbft,

auf her tirc^üdjen i8erfamm(ung ju Seip^ig im Cftober 1870, ein

Xeitne[)mer bie 3^it fo cfiaralterifierte:

„(Sd) f)abe), fagte er, nod) nie eine fotc^e 3^^^ i^^r ^errfd)aft

ber uerlogenften ^firafen unb ';|>t)rofeDlDgieen gefetien mie jel^t, nod)

einen fold)en 4"^aufen non Sntelligen^en, bie fid) uon ben elenbeften

''^^f)rafenmad)ern fangen laffen."

iöei ben gemaltigen äuf5ern (irfolgen ©eutfc^Ianby im 3al)re 1870

bürfte bie i^ermutung natjeliegen, bafs unmittelbar oorljer eine fel)r

glürflidje, fittlid) gefunbe (Spoc^e ber isoÜSentmidetung gelegen ()at,

in ber bie Diation bie Slraft 5U jenen übenrältigenben Seiftungen auf=

fammelte unb erzeugte, .öier werben mir bie gute alte 3eit fuc^en bürfen,

^ber obgleich biefe Vermutung faft gmingenb §u fein fd)eint, fo muf3

bod) irgenb ein ^e^)^^^' ^" '^^"^ ©diluB fteden, ha bie 3ß"fl"^ffe

ber 3^itil^"'^ff^^^' "^^^ i^od) il)re ^dt gefannt daben muffen,

bireft miberfprec^en.

3m 3a£)re 1869 fd)rieb Üöoifgang SJJen^el in feinem ^udje

„S!ritif bes mobernen 32itbeuntf5tfeiny" (©. 1): „^a§ moberne

3eitbemuBtfein ift eine 5(rt uon lrun!en[)eit ... Sie S^Jenfc^en ent

fagen bem alten (Glauben . . . jmeifeln an bem Safein ©otteS felbft . . .

üermerfen febe firc^Iic^e 5(utorität." (@. 23): „Ser ©innenfuItuS

unb bie Selbftoergötterung bef)errfcben bie gegenmärtige äl^elt fdion

mieber, mie in ber Dorc^riftlid)en 3^^^-"

Unb in ber Slriti! biefe§ 53u(^e§ fagte bie ßüangelifc^e ^iiväjen-

Leitung 1869 {Ta. 85):

„|)eut§utoge oerlangen bie jungen üöHige g-reitjeit uon Strafen
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tiitrcf) (iltern- ober 5J?eifter(ianb .... Saruni and) )o niele

"i^rojeife äunfc^en ©Itent itnb Slinberu.

2(Üe§ lüid ofjne 5(rbett f(f)neü retrf) irerben. „'3!)ie[e (SJter nac^

rafd)em ©eioinn of)ne Strbeit bemoraliftert bte @e)ellfd)aft mef)r, al^

adeo anbere. ^er .<^uItuÄ beci c^otbencn STatbeg unterbrürft ben ^^letfs,

bie (^enütjfamfeit, i)a§' 3BoI]tuioIIen ijei]en anbere, ba^3 ^^flirfjttjefüf)!" . . .

„hantln bte uielen imfoltben @pe!uIationen, bie ^tftienjeidjitung

für ttHe möt;il{dien ^inge, barunt ber Unfuct mit ^Keflainen, bie

itngef)euren 'Ii>arenfäl]rf}urtgeu 2C."

Siejelbe 3^it""0 O^^r. 97)

:

„. . . '3)ie f(^Iüpfrigen ^oefieen unb Üvoniane gefallen ber f)eutii]en

3eit ungleicf) beffer, aU- bie atte feuid)e Slunft . . . Überall finb fc^on

bie eigentüdjen Sebenc^jiele ber gegennmrtitjen 3^it ftdjtbar. ®av ift

ber 2inn biefer ^dt . . . nncjemeffener .<^o(^mut . . . fein ©taube . . .

ein ungeineffene§ Streben nac^ irbifi^eui !öefil3 . . . eine nimmer[atte

('ijenufsfudit . , . groi^ev (SIenb . . . eine Sittenlofigfeit . . . fobafe,

uio[)in mir auc^ bliden, in erfd)ütternber Si^eife e§ fid) beftättgt, luie

]iiäd)tig bie @ünbe in beni ßw^^^jr^^tr be^ niobernen , .'peibentum'c ge=

luorben ift."

Cruangelifc^e Sliri^enjeitung, 18(59, SRx. 70:

„Wan nenne nn§ noc^ eine ßeit in ber ©efc^ic^te, mo ber '2anö==

fulotti^öinuy auf beut geiftigen (Gebiete einen fo toüen, fred)en, fd)ani^

lofen Jafc^ing aufgefüt)rt [)at, lüo er aiid) fo fred) unb ungeniert fein

3piel treiben burfte, of)ne in feine Sct)ran{en burc§ iOtittel bey fird)=

lidjen SJec^ts ,^urüdgeunefen ;,u nierben, alc^ \>ai^ r)euttgen Xagec^ ber

5a U ift."

C£-iiangeIifd)e ßirc^enjeitung, 18(58, 9tr. 2G

:

„il^enn mir bac^ t)eutige (5ief(^Ied)t anfe()en, fo unrb un§ burd; alle

3eid)cn ber '^di beftätigt, \)a\\ bie ^Heligion . . . au^ beiu iöeuntfjtfein

ber meiften unferer 3^itgenoi"fen oerfd)iuunbcn ift."

3inb etiPQ bei ben liberalen beffere Urteile über bie 3*^^* jn

finben? (5y bebarf fauni einer Unterfud)ung, nur einer turnen Über

legung, um fidi ;,u enttäufdien. Sav 5al)r5el)nt üor 1870 verfällt in

<Vi'ei .s>älftcn: geidiieben burd) ben .skieg oon 180(5. 5n ber ;>,mciten

opferte nad) bem Urteile ber ilonieruatioen bie ^legierung alle über-

lieferten 'Ininvpien unb (^lilaubencifäUe be^? SUin)'cniati-Mnuö bem l]errid)

begierigen Viberaliöinu-ö. 'Jcad) bem Urteil ber uuiljrcn ii'iberalen, ber
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e(f)ten 5(ut)änc]er itub .Kämpfer be^ men]"c^Itcf}eu 5ortfd)ntt§ opferten

bte „OiattDnalSerüilen" ober „9tationaI=iD?i]erablen",luie [te [ie nannten,

alTe ©runbiätie be§ StberaltömuS einem übermöcJjtigen ^espotenioillen.

@§ i[t bie 3fit i'er „2(nbetnng beg (irfolgeS", ber „Sfjaraftertoficjfett",

ber „^albfjeit", ber „S^oniproniiife ,^iüi](f)en ^toeiter unb brittei l'e]nnc3".

®er „DJ^oIoc^ be§ SJäÜtariÄmuS" tt)at fein 9)Jnu( immer meiter auf

unb Oerfci)Iant] ben 2öotjlftanb unb ScfimeiB ber Station. 9(u§ einem

Kriege fam man f]erau§, einem jmeiten i]ri3f5eren ging man entgegen.

S)a'c 5((te mar 5erfti3rt, dienei^ erft in ber 33i(bung begriffen. Stirgenbö

üare, gefid)erte, be[)ag(irf)e ß^if^önbe. 5)eutfd)Ianb burc^ bie SJcainltnie

jerriffen, bie älteften ?}reunbe unb ©efinnungcn^enoffen au^einanber^

getjenb in il)ren 9tnfid)ten. 2Bie fann man I)ier etuui'c üon „guter

alter ßdt" fud)en? Unb nun gar bie Safire oor bem Kriege, bie

Sa^re be§ ^onf(ift§, bes milbeften, inneren ^^arteifampfg, be§ „9>er=

faffung§bruc^§", be§ 9}tif]trauen§, ber frechen 5(uf(ef)nung gegen jebe

9(utorität, beö ^aterlanb^oerrat^ •— „unb menn ber geinb oor "Berlin

fte[)t, biefem 9)äniftertum feinen 9Jtann unh feinen ©rofc^en!" SSill

jemanb f)ier bie gute alte ß^^t fud)eny 3n iljrer 9?eujaf)r§betra(^tung

^um 1. Sonuar 1863 fdjilbert un§ bie „S^oIfS^eitung" ha^i abgelaufene

Safjr 1862 al§ „ftaatsjerrüttenb" unb ift babei „ofjne -'poffnung", bafs

eö bem neuen Sn()re gelingen merbe, bie 3Bunben be§ oergangenen ju

f)eilen. ^er gan^e Umfang bes Ijereingebroc^enen SSerberbenS fei nod)

gar nid)t ^u überfel}en.

'^aä) einem 3af)re ift ber Jon genau berfelbe: „ber Slampf ift

no^e/' £)et^t e§ bie^mal, „unb bie ßeit ift ernft unb mir bliden mit

SSeforgniö in bie ßufunft."

Sm Sal)re 1863 fdjrieb bie (Süang. Äirc^enjeitung (ßlx. 1)5

SSeilagei:

„Cfjne o^üeifel ift bie f)eut5utage burc^ ^efte oller 5lrt in gröBerem

Umfange benn bic^^er organifierte ^'leifdje^^luft unb ^offart ein ^-öemei^

bafür, ha'^ unfer SSol! im großen unb ganzen ha§ SSort „bete unb

arbeite" oeradjtet unb fiel) bafür bem 9?ieberfe§en um ju effen unb

Süiffteljen um gu fpielen, f)ingiebt" unb in ^Jiv. 7 beSfelben 3alirgange§

fteljt 5U lefen:

(®a§ follft hu miffen, fagt ber 5tpoftel, bafs in ben letjten Xagen

ioerben gräuliche ^ydkn fommenj „unb ha]^ biefe ^dtm je^t im 9ln^

brud)e finb, baö erfennen mir am .... bem in meiteften .Greifen nur



Tie gute alte 3eit. 185

auf ba^3 9}caterteIIe i]enc{)teten Sinn, ber uölltcjen etunipf[)eit unb

l)umpff)eit in 33e5iuj au] alleS .Soöljere".

Um nid)t gu ütel ßeugmffe bloß an§> ^^reußen §u entnef)men, möge

and) 9)ZedIenburoi einmal befragt luerbcn; f)ier rcicf)ten im ^e,^embeu

1865 eine '^(n.vil)! ^'anbpfarrer eine --Petition an bie äiegierung ein, in

ber fie um eine i^erfd)ärfung ber 2onntag§gefe|e bat. ^a§ Sanb fei

ein iDaf)rer Sünbenpfuf)!. ^ie i^Dftat3e(öf)ner feien ganj rot) unb t)er=

mitbert unb im oI^'^^^^^l)^ Ö^iftiö^i" Stumpffjeit, bie SÜrc^en ftünben leer,

e§ fei iiberf)aupt ein ma[)re§ Sobom unb ©omorrtja in ber länblid)en

33et)i3lferung.

Xer cSionfliftyjcit unb ber allev in 5>ernnrrung ftür5enben „9Zeuen

*?lra", bie fie einleitete, gef)t üorauf bac^ Snl)i'5e()nt ber „9{caftiün"

unb ber „Sanbrot§!ommer". Sollte bie§ bie gute alte ß^it gemefen

feinV 2)ie „9\eaftion" feiber ift nic^t biefer ^^Infidjt gemefen.

'2)er (General oon (Verlad), unter beffen mefentlid)er i'eitung bie

„ÜieUolution" in ^-^reufsen niebergercorfen unb bie ^"^erftellung ber

föniglid)en Slutorität in uniinberftef)lic^em Jriumpt)e burd^gefet3t mar,

fd)rieb tro^ biefev glän^enben (Srfolgev am 26. Cftober 1851 in fein

^agebud): „ob nidjt .s^engftenberg bü(^ am (inbe redjt ijabe, baB ba^:?

1000iäf)rige 9letc^ je^t gu @nbe gegangen unb ber Xeufel mieber lo§=^

gelaffen fei."

Selbft mo man bie „3c§mad} oon Clmüiy nidjt empfanb, in ber

„(iuangel, Mirdienjeitung" lefen mir bie iUagen über „bie gebanlenlofen

©eifter ber ©egenmart" (1858 9^r. 12) unb im Sal)re 1854 {dlv. 227)

fd)ilbert mv:- bie „.Sireu,v Leitung "

:

. . . „3et3t, mo bie (i'ntfittlidjung in entfetjlidjer ^i^eife überljanb

nimmt, möd)te man bem 11 bei fteuern .... ber gleifi^eöluft mirb ge^

fröl)nt unb bav golbene ,^lalb angebetet. @elb muf5 man fid) machen;

auf aield)e '-I\>eife? ©Icidjoiel."

2;er „'lOcammonvbienft" mirb angeflagt 1853 (9Zr. 257) unb „ba-ij

lilenb beö gegenmärtigen ©efc^lec^ty" {dlx. 213) unb mit bem euan

gelifd}en Urteil ftimmt burd)auv übercin hai^ fatbolifd)e. on einem

.s^irtenbrief bec^ j^iirftbifd^ofy oon '-l^re^:?lau (1853) finben mir:

„^2lber bie (£r,^iet)ung gur Sinnlidjfeit, bie ^rebigt ber (Sinnlid)-

feit, bao Sd)mimmen in bem 9?teere ber Sinnlid)tcit . . . bay gclun-t

5U un fr er 3^it."

SJidjt anberö urteilten bie ^'iberalcn.
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Spenerfc^e 3^^tiint] 1853, 21. 'iiDejember:

„58ieIIeid)t eiljeifdjt bte§ alleö eine ßett, bie nid)t§ ,&öf)ere§ fennt,

al§ ©elberiüerb, bie ba§ Sbeal ber ©lürifeligfeit barin fuc§t, mit inög=

lic^ft irentg 3(rbeit möglicfjj't Diel §u üerbienen, unb meiere bie Se=

rei(^erung6fitd)t auf alle Stänbe uerbreitet f)at."

Gbenfo bie „^eittfc^e allgemeine ßeitung" O^br. l8o3j:

. . . „"^k S5or]orge gegen bie unleugbar t)orf)anbene ©ntfitttic^ung

be§ f)eranuia(i)l'enben &ei<i)kdp^\"

Si^ie bie ßdi, ]o bie Sttteratur. Sd)openf)auer jagt:

„®ie Sitteratur unierer Xage fuc^t nur bie momentanen ©rillen

eines füBen ^öbelS ju befriebigen, unbekümmert, ob if)re 9[)ZacE)mer!e

üergeffen im nQrf)[ten Sa()re baliegen, mie alte Slalenber. Sie [)aben

an i()re 9}?uje nur ben einen ^(nruf: .Unfer täglid) 33rot gieb uuy

f)eute."'

;öogumiI Qooh^ urteilt über hen (SnnffuB ber treffe (1864):

,,^^or 3^iten gab e^ nur für bie Sd)af[)eerben fog. Seitf)ammel,

unb I)eute überlafjen fid) bie gebilbetften .S^onoratioren i)en Seitartifel=

fc|reibern, ben politifdjen ßeittjammetn . . . 3Sa^j braudjte fonft ein

Wann allein um ein 90?ann . . . ^u fein, unb uüe uiof)IfeiI ^at er e^

l)eute, fobalb fein ©eift . . . fdjematifiert ift, uniformiert" . . .

^reuä^ßeitung 1853, ':)h. 249:

„Unfere 3^^t ift (eiber fo unprobu!tit), bo^ mir ©pigonen . . .

nic^t t)ö()ere ®eifte§na()rung oerlongen fotiten, al§ bie o^nge unfere§

heutigen S!unftgefd)marf'? fd)meden unb ber 9Jiagen unferer l]eutigen

@enuf3fuc^t ot)ne ^snbigeftion oerbauen fann."

333ir nä()ern unci bem i1?oment ber großen Ummäljung, ber 9ieLio=

(ution üon 1848, bem Sat)re ber Sd^mad) nad) hen einen, be§ ^ei(§

nac^ ben anberen. ?lber and) bie, bie e§ haS' 3af)r bec' ^eil§ nennen,

tonnen e§ nid)t hie gute alte ß^^t nennen. "SDiefer ^^egriff paßt immer

nid)t auf eine 3^^^ he'S' Slriege§ unb be§ Slampfev, am allermenigften

eines .Kampfes, ber mit einem f)atben ©iege unb batbigem, fjeftigen

9tüdfd)Iag enbete.

Sn ber üoraufgef)enben (Spod^e bereitet fid) bie fommenbe ^ieoo=

tution in ben Ö)eiftern oor. @y ift bie 3^it ber 6)ärung, ber Unrul)e,

be§ 9^otiat}reS 1847. ®urc§ ^^erfprec^ungen unb einlaufe, bie auf bem

fjalben 3Sege mieber inS 3torfen geraten, fd)afft bie ^iegierung felber

eine aügemeine Unsufriebenfjeit. 5(ud) bie tonferoatioen Elemente
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fü(}(en ficf) uubefiaglicf). Slönia, fS^iehvid) 'K-i{{)eim IV. felbft qab ber

nUqeineinen (>)efimutng ben treffenben 5(iiebrud:, inbem er fagte: „alv

id) jur 9iegierimg fam, inoUten [ie mid) auffreffcn üor Siebe unb nad)

gtrei Saljren iimr ey ir)nen leib, ha^ fie ec^ nic^t getan fjatten."

^n ber (Erinnerung freiließ fielit ninn arni) foldje Reiten ipodr al^

„gute, alte 3^^^" an. ^ii^enigftenv ()at ein älterer .9)err mir einmal

mit großer SSefriebigung bauon geiprod)en, aielc^ Ijerrlii^e ©inigfeit

bamat§ in ber önentlid)en llieinung gemeien fei gegen bie jeliige ^er*

rij]en[)eit — nömlid) Üinigfeit in bem !s^a\i unb ber ^iserad)tung, bie

man gegen bie 9iegierung empfunben f)abe. 'I^aefelbe ift mir in meiner

Stubentenjeit üon einer alten 2;ame in .Qötn gejagt morben: früher fei

ber S!anieüal bod) niel fd)öner geuiefen, aU man nod) unrflidje ä'Bil^e

unb '^(njpielungcn anbringen fonnte: aber baju geliörc in ber 53et)ölferung

eine einl)eitlid)e Stimmung. SBelc^e mar hai^ benn"? fragte id) gan,^

naiu. „9tun, fjief; e§, — bie Cppofttion," 5U beutfd): bie Ungu-

friebenlieit.

vsnbem id) nod] beiläufig eruiQl)ne, ban audj fein Geringerer alv

Sad)mann im 3al)re 184(3 üon „ber gegenmärtigen 3^ ber materiellen

!3ntereffen" gefproc^en fiat (.S^er^, ßad)mann 3. 89) gelten nur über

5u ber (ipüd)e ^'^'i^bric^ ilnlljelnt'? III.

3m Saf)re 1836 ftellte ber preuf3ifd)e Suftisminifter eine ßnciuete

über bie „Urfad)en ber überliaubneljinenben '-Berbredjen" an. Unter

ben Gefragten bcfanb fid) aud) General u. b. 9Jtarunl^, ber eine längere

'Jlbijanblung barüber einfanbte unb unter ben Grünben anfül)rte: bie

3ud)tlofigfeit bev Gefinbe^; ba§ frühere 93ranntuieintrinfcn unb bie

9?ad]fid)t gegen bie folgen ber ^'f^Mc^C'-^tuft: bie 5U meit getriebene

unb falfd)e 3d}ulbilbung: 5U gelinbe .S^anbljabung ber .*»U-iininal

Strafen.

iN.'io rinbet man in ben „ Xl)eologtfd)en Stubien unb .*»lritifen"

(Vlll. p. 801):

„GemütlofeS, unfrommec>, iieruieid)lid)te§ i^eraufbröngen ber Sugenb,

bie il]re (iman.^ipation gar nid)t eruHulen fann, unter einer ^Jcenge lum

'il^iffcreien bie Ä^ege 5U bem groneu Oilanvyel, hai^ auf bem 03ipfel

unferer .Slultur allem l^olf entgegenleud)tet: bav materielle Seben ge^

nannt." —
CSlmng. .^lird)en,^citung, 1833, "öh. 78.

( . . . . baf3i „bie 3^urd)t üor ber 2rf)anbc .... infolge be-j
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©rnbe;?, ben bie ©ttteuüerberbniö ber ipeibltd)en niebereu .Qlajje en:etcE)t

I)at, mff)t me()r Dor()anben" (fei).

„Sei bem ©rfcfjlaffen aEer S5anbe ber Slirc^e, bei ber meijt uölligeu

Unbe!anntj'cf)aft be§ (Sjeifttidjen mit hen einzelnen (5)Iieberit feiner

ßjeiiieinbe, bei bem faft cjän5(irf)en )lser[d)H)inben ber Äirdjenjudjt."

@öang. SÜrc^en^eitung, 1833, ^v. 78.

„X)er @ei[t ber ßeit arbeitet mit Wladjt baran, bie ftarfen SSurjeln

^u burd)fd)neiben, met(^e nu§ ben liefen be§ Gfjrij'tentumc^ ben 'Staaten

t^re Sebensföfte ^nfüfjren."

(Süang. Slirc^en^eitung, 1833, Ta. 76.

„Se furchtbarer bie 33ermü[tungen finb, bie in unfereu ^ageu

Unglaube unb äöeltfinn auf hen (Gebieten bev 9iec^te§ unb ber ^^oliti!

anridjten."

(Suang. Sürdjenjeitung, 1833, dlx. 66.

„®ie llnlinffenf)eit ber großen 9}?enge unb fetbft ber fogenannten

©ebilbeten, bie in unfereu Xagen bie ö)runbmaf)rr)eiten be§ iTatec^i§mu§

teil'o nid)t gelernt, teilö üergeffen Ijaben."

(Süang. Sürc^enjeitung, 1831, 9^r. 55.

. . „unfere 3eit, meld)e bie 5ouüeränität ber fleif^ltd)en isernunft

anbetet."

©öang. Sliri^enjeitung, 1831, 9?r. 27.

„SBieüiel fc^märjer tft bo(^ bie il^idjt, bie unc^ je^t bebroI)t, al§

biejenige mar, auf meldje ba^i Sid)t ber ^Jxefornmtiou folgte!"

Ü-üong. Stirc^en^eitung, 1830, 9^r. 102.

„C£'5 ift ein finfterer, arger, tüdifc^er (^eift, ber . . . f)ingef)t burd)

biefe ßeit."

(Söang. Sliri^engeitung, 1827, 9tr. 29.

.... (im 3J?itteIaIter maren bie tjerrfc^euben ^eljkv: finftere

Strenge, ©totj be§ ^Sillenci, ^abfuc^t, (5)emiffen§ftDl§) „gan5 anber§

^eute . . . Sui'U'Si, ^^ergnügung-äfu^t, SSoUuft aller 5lrt, 6inn für

meid)Iid)e ®emäd)Iic§!eit, meibifd)e (Sdjmäc^e unb 2dilau[)eit, SSanfel^-

mut" . . .

(it)ang. Eirdjeujeitung, 1827, dlv. 11.

„®ie Üieligion ber fogenannten ©ebilbeten ift nielmefjr in biefem

27. Saf)re be§ 19. Sat)rf)unbert§ noc^ immer ein fonberbare^:?^ [yarben=

gemifd) Hon .<peibentum , SJt'otjamebaniÄmuS unb 3(fterpI)iIofop[)ie.

at§ Ijöc^fter i,'eben'?ämed mirb, menn nidjt immer genannt,
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]o boc() immer uerfolcit, ein anftänbigcr QJenuB be? [iunlirfjen 5?eu=

cjnügenö."

Suanc]. Mu-(^enäettung, 1827, 9Zr. 6.

„(5^5 ift bie SU-anf[)eit ber 3^it '^'-iH 1"^^^ [iiil fü^ unbefangen I)ä(t,

o[]ne e« ju fein. Sie rnifl nic^t^S ''^ofitiue^? anerfennen , . . 9)?nn will

mitfprecl)en, ol)ne mitjubenten. ®ie ^al){ ber Ijalbgebilbeten Sournnl-

lefer ift größer, aU je . . . fie fönnen raijonnieren unb braud)en boc^

feine ^Ivnifon an5uncl)men."

1822 fd)rieb fein anberer aU ber gi"^^^)^'-"^* ^^^m Stein an

Dr. 3cf)u(5:

„^^^ir finb überDötfert, l)aben überfabri^iert, über).irDbu5iert, finb

überfüttert unb l)aben mit 33ucr)ftaben, g^ebern unb ®inte bie !öeamten

entmcnfcljt, bie 'Iserumtteten entgeiftet unb alleS in einen toten 9Jced)ani§=

inuc> aufgelüft."

;vür ba§ Safir 1810 frf)i(bert un§ 9J?arlr)it^ bie gi^Igen ber

preuf5iic^en iKeformgefctjgebung uon 1S07—1811 foIgenbermaBen:

„"l^ie ©eiuerbe fanfen. ^er 93^eifter nmrb ber Stmd)t feine§ ©e^^

feüen . . . (ibenfo wav ber '-Bauer ber islnecfjt feine§ ÖiefinbeC^ ber §err

ber feiner 33ebienten, meil alle ^mingenben (L^3efet3e aufgeljoben luaren

unb jeber g(eid) bauon lief, fobatb man Drbnung unb Jyleif^ Hon if)m

oertongte . . . allgemeine^ ©rängen oon unten nad) oben, allentfjalben

2ieber(id)feit, ein Überftuf^ an broblofen, teid)ten (irmerb fud)enben

iOcenfd)en in ber Stabt, iliangel an '^trbeitern auf bcm l'anbe. 2)ie

'-Bauern . . . Herfielen in 3^aul[)eit, tieften il)ren '^(der für (*>3elb beftellen

unb abernten unb faf^en ju Aoaufe ober in ber 3d]enfe. '-H^er fonft im

Sommer um 8 \\i}x aufgeftanben mar, fdjtief jet^t biy (J unb 7 lUir,

mer fonft gearbeitet ()atte, ging fpa^ieren." ^i^ie Suftij ijabe ju fungieren

aufgc()Drt. ^1tid)t mein" burdi ^Hrbcit, fonbern bitrd) Spefulation ftrebe

man vcid] ;,u tucrben.

"soliannec^ ^"^•alf in 'I\?eimar, ber mit (s3oet()e in guten '-Bc^^icl)ungen

ftanb unb allem '|^ieti^3muö feinb iimr, crlien 1818 einen „'iJlufruf^

;^unäd)ft m\ bie l'anbftänbe be^5 (^rof3l)er,uigtumö 'ÜHnnuir unb fobann

an ba^-^ gan.'^e beutfd)e 'i^olf, über eine ber fd)auberl)afteften i'üdcn

unfrer Wefeljigebung, bie burd) bie traurige 'lsermed)felung uon '-Isolfv^

er,ycl)ung unb 3^olf^?unterrid)t entftanben ift". .s>ier beifit e^^:

„©ie J^-lut f(^lcd)ter l'efebüd)er unb ein burd) alle Stäube oer

breiteter Strubel, ber O^ung unb ^^Ut ^um Sinnengenufj bal)inrafft.
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lüütet- (eiber fort, aiid) nac^bem bie ^i^nngofen Inngft ba^s iL'anb üer^^

la[jen fjaben. STne im 58o(fe, fo in ben f)öf)eren Stänben benft alle^S

nur auf ben HaQ unb bie öegenlüart, Sc^enfen ober ,V)otet§, .S^iitteu

ober ^aläfte! gür ben ©runbfa^ einer pra!ti]d)en ©otteöleugnuncj,

eine§ im Übermaß üerfeinerten ober uergröberten (£'pi!uri§mu5 ift aüe§

ein§! 2Ba§ oben unter fd)Ie(^ten SSeamteu für 3(uftern unb Gf)am=

pagner, wirb unten im 3^oIf für Semmel unb 35ranntuiein geopfert,

öotteefurc^t, (I'f)re unb Sieligion! Sie Jurdjt oor bem Unfidjtbaren

ift ^in! (^enuß ift ha^' SofungSirort. Surd^fouften Xagen folgen

burd^fc^märmte 9iäd)te. 5^f)It aüe§ — ein Slugel oor ben ^topf feC)lt

niemalc^I 3elbftmorb ift eine Slleinigfeit, ha^ SenfeitS eine dleheU

füfte! . . . Unb getjrte biefeg Übel nur an bem SOZarf ber tjöfjeren

Stäube, fo möi^te et- noc^ tjingetjenl 2lber baf] biefe Seuche au(^

bereits baö 3}oIf ergriffen l)at, bai^ ift ein gren5enIofeÄ llnglürf biefer

ßeit, baB man, um mit 9}?e(anc§tI]on ^u reben, bie (£1be mit feinen

2;t)ränen anfüllen mö^te. Unb fd)Iafen bie ^(r§te no^ (önger, ftürjt

in ben gefellfdjoftlic^en Qserfaffungen ein gunbament nad) bem anbern

ba[)in, fo unrb (iuropa balb an§ (Snbe gelangen, unb bie fo glor-

reiche Sd)(ad)t uon Seip^ig in if)ren ^-olgen felbft nickte uieiter al^

ein trauriger Seic^enbranb gelüefen fein."

^ügelgen in feinen „(Erinnerungen eine§ alten 9J?annev" bericf)tet,

bafe e§ in ber Umgegenb oon SDrec^ben bama(!5 nur noc§ einen einzigen

rec^tglöubigen ^rebiger gegeben Ija^e, ju bem num if)n beötjalb in

ben Sonfirmation§unterrid)t aufc- 2anb gab.

JÖir fommen in bie 3^it ^^i' ?}i'^^f}^^t§friege unb ber uorauf=-

gef)enben Unterjochung burd) bie ^yrangofen.

@rnft moxi^ Strnbt:

„2d)Iec§t finb mir, feig unb bumm, ju arm für bie Siebe, 5U

lau für ben S^vn, 5U nuitt für ben .'pafs, aileS' umfaffenb unb nichts

fjaltenb, aUeS looUenb unb nic^t§ fbnnenb: unb in fo unfeliger Witte

jmifc^en £eben unb Slob, ^unfdjen ^immel unb (Erbe fjongenb, fefjen

mir un§ unb unter unc- bie (Srbe oergefjenb. 3n biefer traurigen

Wleic^güttigfeit unb ©otttofigfeit unb '^olf'jlofigfeit, bie fic^ i^iel==

finnigfeit nennt, liegt bie (Srflärung ber 03efc§icl)te unferer legten beiben

2)ecennien."

Sc^arnljorft 1812:

„Unfere 9iegenten fennen feine ^Kuf)mbegierbe, fie mürben uou
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Srf)uliiieiftern unb Stocffoiporalen gebilbet; unfere öroBeu feunen

{eine Stitteijüte, wotien bloR Me 3i^elt gemeBen. ^ie ®efüf)le unb

ber Om]t hex Ijö^eren Stäube beseic^nen el)er ben 3 flauen aU hen

freien fjoc^geborenen Sentieren."

3-ic^te 1807:

„^ie gegenwärtige ©podie ijt bie ber UüUenbeten 3ünbl)nftig!ett,

ber ©leidjgüttigfeit gegen alle 9Sal)r[)eit, ber llngebunben[)eit ol)ne alle

Seitfäben, of}ne ^oerr]d)aft ber 'i^ernunft. Sie^ G)ejd3led)t lueif] alle^,

D[)ne etwag gelernt ju [)aben, unb urteilt über allein, of^ne ber Prüfung

5U bebürfen. 9htr bav inbioibueüe Seben in Selbfierfialtung unb

3SDf)liein ift o^^^^d;-"

S)er *:]iI)i(olog 9tict()anuner 1807:

„'3)er Xrteb nad) ©elb unb ©eunun be^errfdje bie ßät, bie

'li^iffeni'diaft fei ^^luwmadjerei geuiorben. ^Hüdfdjreiten ber umliren

Multur, .V)aB alleö rein öciftigcn, 5bealen in itunft unb Ülnffenfdjaft."

Sdjon Uür ber 9cieberlage non Sena fc^ilbert ^id)U 1804 in

feinen „C^runb^ügen be§ gegenwärtigen ß^^tatterS" bie (Gegenwart alö

burd)gängig bef)errfdit Don beni ©eifte einer auf§ f)öd)fte geftiegenen

3clbftfud)t : il)r ©rnnbdjaratter fei bie oollenbete Sünbliaftigfeit,

bie in ilirer eigenen Cf)ninad)t unb 2d)Uiäd)e ben Xobe^feiiii in

fid) trage.

Tas? Straßburger Iafd)cnbud) auf bae vsat)r 1803 unterfudjt bie

Urfadjen ber „täglic^ 3une[)nienben 5(rmut" unb finbet fie in beiii

,/i^erfinfen beö et)emaligen uiotjUiabenben iö^ittelftanbe^".

'-IlHr finb ang tSnbe ober oielmelir an ben Einfang he-:^ 19. oaljr^

l)unbertg tF^ii»M]tr ^^W ^^^ "0"^^ ^""^t^ o^^t" gefunben 5U t)aben. iBiel*

leidjt UHir fie im 18. 3a()r[)unbert. ©§ ift ha§ Saljrfjunbert griebric^g

bec^ C^irofjen. Neffen 33iograpIi unrb bei unferer ^rage mitjufprcdjeu

l)aben, id) meine tiarlijle, unb biefcr fd)rieb an (imerfon, er bcbaure,

baf5 ^-riebrid) ber (^rof5e „eingebettet lag in beni oerfaulten ac^t^

5el)nten 5alirt)unbert, einem foldjen Csean uon fd)mul3iger *:)iiditigfeit,

^'lige unb fd)madiuo((er .s>eud}e(ei une er nie juoor in ber 'iliclt ge:=

mefen ift."

@§ ift bay „tintcntlerffenbe eätulum", bav un^ 3d)iUer in hm

„^liäubcrn" unb in ber „Slabale unb l'iebe" gc.^ieidjuet I)at, unb oer-

uicnbet Ü)oetl)e aud) nid)t fo brennenbe ^nirben, fo läfjt er bod) mcnigften'5

aud) Hermann .\u Torot[)ea fpred)en:
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„3(Bev bu ^aft geiüiß au(^ erfahren, wie fe^r ba§ ©eiiube

23a(b biirc^ Sei^tfinn unb Balb bnxäf Untreue plaget bie §augp;au,

3tnmer fie nötigt gu wec^feln unb ^ye^ter um ?^c[}Ier ju tauften."

58on ^i^te lefen lütr, ha]^ er barauf öeräid)tete (1790) ^rebiger

^u tnerbeu, ba eine üernünfttge SfieligionSerfenntnis in 2acf}ien „eine

me^r at§ fpanij^e Snquifition" 5U fünften ijabe.

llnigefe()rt tiagt Softer in ben „9?eue[ten 9?eIigion§begebenf)eiten"

1797 (20. Safjrg.), ha^ ber Unglanbe immer mef)r überf)anb neljme,

ha'^^ unter 100 Schriften faum eine einen religiöjen GJeift ^eige.

Sn bemjelben Safire reidjte ber SDZinifter SBöIIner bem Slönig

eine ®en!id)rift ein, uiorin er 5U ermägen gab, ob nidjt „bie jeljigen

<Ürimina( öejeije, jumal bei ber gegenluörtig leiber! immer ()öl)er

fteigenben Sri'eligiofttat unb Smmornlität ber 3Jten[cf)en, üiel ju gelinbe

unb niff)t f)inrei(f)enb mären, um bie ^-Berbredjer burc^ bie J-urc^t ber

Strafe im ß^^i^i^^ h^^
tjolten." 3n berielben Senffc^rift ermöf)nt er

„bie allgemeine Silage be§ ^ublifumc^ bafs bie §anbuier!er aller

f(rt burctjgängig ganj ejorbitante g-orberungen madjten, [obaB [ie

iti(i)t fomot)! bie 3Saren al§ uielmetjr bie la iiiain d'oeuvre ju gan§

unbilligen unb übertriebenen ^^reifen anfcfilügen unb bie gan^e Stabt

brüdten."

©ailer (3Serfe S3b. 39, ©. 355) d)ara!teri[ierte im Satjre 1794

feine 3^it-

„2)te SSelt of^ne aieUgion,

Sie Oteligion o^ne Se6en,

®a§ 25olf Dl)ne öirten,

S)ie ^^.^rieftev of)ne Salbung,

S)ie ®roBen of)nc Tetnut,

Sie ©efe^rten o^ne SSet§:^eit,

Sie ©ebröuc^e ol^ne fraft,

Sie Safter o^ne Sdöeu,

Sie Sugenb o^ne Stülpe,

Sie 3ugenb olme f)ebenbe§ S3eifpicl,

Sie 3u^i'»ff fdjtedenber a(§ bie Üiegcuroart."

Über 33erUn fd)rieb ©eorg ^orfter an Sacobi im Satjre 1779

:

„(^aftfreil)eit unb gefdjmadüoller ©enuß be§ SebenS ausgeartet in

llppig!eit, ')|?rafferei, ic^ mö(^te fagen ©efräfeigfeit. ^reie, aufgeftärte

3)en!ungcmrt — in freche 5(u§gelaffenl)eit unb 5ÜgeI(ofe greigeifteret.

5Die j^rauen aügemein uerberbt."
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2)er eiuilifdie Qjefünbte öaniy fc^rieb um btejelbc ,3^^^ "^^i)

^anie: „Serltrt ift eine Stabt, wo menn fortis ef)renl)aft bebeutet,

ineber vir fortis nee feinina casta öor£)anben ift. (Sine grenjenlofe

^erberbtfieit ber Sitten Iierrfdit bei beiben ©ejdjlec^tern in jeber

Spfjäre beÄ Sebenc\ uerbunben mit ^ürftigfeit. I^ie 9)?änner finb be=

itänbic] bamit befc^äfticjt, luie fie mit itjren bejd)ränften 9JtitteIn bie

(irtrauac]an3en i[)vec^ Sebenc^ beftreiten fonnen. ^ie grauen finb

^Qrpt)en, auÄfd)meifenb am 9Jknt]e( an Scbamgefüf)! unb aller ^etifa^

teffe be^J Senc[)menc\ aüe^o ÖJefiit)! um(}rer Seibenfc^aft ift unbcfannt.

Sm allgemeinen finb bie llntertljanen ^"vriebrirfjc^ arm, eitet unb üline

<.^runbfät3e."

Sinb i>ai> bie Urteile non ^-uemben über 33ertin, fo läf]t ein

€inc3eborener 33er(iner, ^riebric^ S'iicDlai, in feinem (5ebalbu§ 9?otünfer

(1774) einen frommen über biefe Stabt fagen: „iro ©laube ift, ba

ift audi Siebe! hie finbet man aber in biefer Stobt, ja im ganzen

Sanbe gar nid^t. ^a fjerrfc^t lauter (Sigennutj unb 23etrug, ba geben

alle Safter im Sc^mange, iia ift bie 9tud)tofigfeit auf§ f)öd)fte ge=

ftiegen, ba ift ade djriftlidje Siebe erIofd)en."

"Sem fittüc^en '-öerfaü folgt ber förperlidie. vsn bem '-1-^erIiner

CöeneaIogifd)en ^alenber auf iia§ 5af)r 1774 fann man lefen:

„llnfere el)rUd)e 3.^oreltern [)atten nic^t fo niel ÜBit;, fie üerftunben

fid) nid)t fo gut auf hie 2afel, auf ("^-rifur unb Epigrammen, alc; mir:

aber fie marcn biebermännifd), aufrid)tig, gute Solbaten unb fud^ten

il)re (5[)re barin, S^ugenben ju ermerben, fo mic luir bie unferige barein

fe^en, ^Xrtigfeiten ,^u ermerben. Sie '-lsorfaI)rcn gingen 5U (vufi, um

if)rc 9(ad)tommen in .sUttfd)en fatjren ju laffen: fie lebten färgltd), um

if)nen ben ÜberfluR ju uerfc^affen, hen fie miBbraud)en. llnfere ^isöter

unirben, mit einer feften (^efunbt)eit, alt; unb unr finb, el)e unr nod)

bie .sSälfte unferer Saufba[)n .^urüdgelegt f)aben, abgelebt: man erblidet

unter un^^ nidjti- al^? jw^ge Greife, benen fo mol i)Jcarv, alv 'iNenuo

bereite ben xHbfd)ieb gegeben fiaben. '-Ii>ir tl)un e« ifinen, in i^er=

5et)rung ber ^rüd^te ber Örbe meit jubor; ^yiuir bringt fie feit lange

fd)on, beinal)e nid}t mel}r l)eruor, alc- eljebem: ahev mir Ijaben ge=

iintnt bie Monfumption uieler ^^^robufte auf hai^ doppelte, ®reifad)e,

ja gar ;>I)nfad)e ^u treiben. .^;>unterttaufenb iBebiente mef)r in '•^Hirie

unb anbermärte uer^eljren meljr meinc'ü üJ^rot, alc> man oor l)unbert

Csabren an. .statte bie Sederei nid)t bie fogenanntcn lionfomnR'-ö er

Dcltriicf, (friiiiicrunijcii, 3liiff,itc mit "Ucrcn. • 13
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funben, \o würbe eine einzige edjiifjel unferer ö)aftmaf)le oft jur

llnteii)altunc3 Don uier ^'yamiüen I)tnlän(]Iicf) jein. 9?etd)e! ridjtet

irenicier $ßerf)eerung an — fo werben bie 5(rmen me[)r ^u e[fen fjaben.

1)te auötjefuc^ten 9iagDut§, bie [tarfen !örü[)en, bie ßouIt§, üerurfad)en

eine ^Iserlnüftuncj, bie faunt bet^reiftid) ift. S)ie Üppigfeit ber Jnfel

ge[)t baf)tnau§, hiV2> ganje Xierreic^ 511 üerringern; e§ [)at fo gar hai'>

l^[nfef)en, baf] man tintlen^S fei, einige Wirten nöüig ;^n gerftijren, nad)

ber ungeftümen S^egierbe p urteilen, mit ber man fic§ unr ba§ erfte

unb neuefte 00m !3af)r, mie man fpridjt, reiffet.

„®er ^Isorrat be§ |)oI§e'c nimmt a((entf)alben ab Wan muB e§

non meitem fommen laffen, moburd) ec> um fo teurer mirb. S^^an

uerbraudjet bauen eine erftaunüdie i\1cenge. ^sn jebem .*paufe mn]] bei

htm ^errn, bei ber ^"yrau, bei ben .Siinbern, bei bem |)au§§ofmetfter,

ber S^ammerjungfer, in bem i^or^immer, unb in ber ßttlt be§ %l-)üX'

r)üter!§, auffer bem Jeuer in ber Slüc^e, befonberg gff)st§et werben;

unb, ©Ott weiä, wie bie Sienftboten mit einer Badje umgeben, bie fie

nichts foftet. SSorbem. waren l)öd)ften2^ brei ii^euer in ben t)orne[)mern

.S^äufern binreidjenb. 2)ie J-amilie nerfammelte fid) um einen großen

Slamin, in einem .VUeife, bie Stinber würben mit Ijinjugelaffen, fie

[)öreten hivi ©efpröd) il]rer Ottern unb na()men i()ren Unterrtd)t unb

i^re Sitten an. 3t3unb muf^ eine jebe 4'>iin2'l)tiltung i[)r eigene^ i^aug

fjaben, anftatt ba^ oorbem ein ^auö für oier ^'^tii^i'tjattungen f)in=

reic^ete. ©benfo ftet)t es mit ben 3Ä^ac^^olid)ten: in ben '"^^aIäften

waren fie nur pr (£r(eud)tung ber Qtmmer ber ^errfd)aft i)Drbe()aIten;

fie würben ben S3ebienten guge^ätjlet: man löfdjete fie fo gar oftmals

auö, wenn man allein war, iljt ge[)en bie ^i^ebienten bamit I)öct)ft l)er=

f^Wenberifc^ um. SDian bebiente ftc^ ebenfalls beg 3"<^fci'^ "^^t f^f)^

großer 93cäf]igfeit; man überlegte fo gar, ha'^^ ber übertriebene @e=

braud) beffelben ert)i|enb unb ber 6)efunb()eit nachteilig fei. (5§ wirb

£)eutige§ Xage§ baoon eine ungef)eure illccnge oerbraudjet, unb biefe

S5erfd)Wenbung bereid)ert bie Sloloniften in 3[merifa."

^ie erfte .S^")älfte be'§ 18. Sat)r(]unbertÄ unb bie .^neite be§ 17.

ift in ®eutfd)Ianb bie 3^it i^^r 3)(if5regtcrungen, „weldje bie Ö3ebu(b

®otte§ unb ber SOZenfd)en auf bie ^robe ftellten". iiubwig XIV. unb

Subwig XV. waren \)k 53orbi(ber ber beutfd)en 5"^)'^^"/ f^^ ^-' ^"^

l^eäpotiämuc^, fei e§ in ber £inntid)feit. „®ie beutfd^e Xugenb unb

9iec§tf(^affen()eit würbe in Wn f)i3t)eren iil'reifen miBad)tet unb fran=^
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äofijdjein ÄM^ unb franäofiidjer i3eid)ttertigfeit itac^geftellt." „9?atur,

greifjett unb ^Jiänneninirbe umren unbekannte ^incje."

©raf 3i"§^"L)ort (1700—1760) glaubte, „ha)^ ber ^^^eriobu^?,

worin ber 4">eitnnb niid) unb meine 5^rüber f}at (eben laffen, bi§ auf

feine 3w^ii"tt "^^1^ rt^^^i^^rt uierben foll. ®enn ber gräuliche .Stirc^en=

juftanb, ipeldjer in ber Offenbarung SoC)anne§ al§ ber le^te bef^rieben

luirb, ift mit une jugleic^" (1742). Unb fc^on in feiner ^ugenb

(1723') ftellt er feft, hay^ „1000 mal mel)r nerfappte .V)ciben im Sanb,

al§ in ''^iortugal etuur ^Dtaronen finb":

5tlbred)t §aller bid^tete 1733 über ^^ern:

„®a§ .'oevß ber 'öürgcrfci)aft, bcv? einen Staat Bcfeelt

3)a§ 93carf be^ isaterlanbc-5 i[t mürb unb nu«t]ef)i.it)It.

Unb einmal unrb bic ^Belt in ben ©efc^ic^ten lefen

'Kic nal) bein Sittcnfall ber J^-all be§ Staats; c^eiüefcu."

(iin U)albedifd}er .Viofbeamter, ^Kaud)bar auf :SengefeIb, biditete

1710:

„4^ie Äivdje (^otteS ift mit tanfenb 'Diot umgeBen

Xie iKölfc ^aben fid) im Sdjafftaü einquartiert

®§ roilt faft jebermann ber 'il^a^rljett miberftreben

3)urdi fatfc^e '•^rebiger ift nun bie 'iTÖelt iicrfüf)rl."

I^ippel flagte, aüe^:? fei mit ^^(tt)eiften erfüllt, unb 5pener (f 1705)

gab äu, baB ber SttljeicMuu^? aml) unter hm Xfjeotogen üerbreitet fei;

um ^(rgerniö ,vt öermeiben, folle man e§ aber nid}t öffentlidi bebanbetn.

(^aul ©rünberg, Spener 3. 35).)

9(n anberer Stelle fd)rieb er (Cons. lat T., 290):

„Meiner, ber nur fouiel Sid)t t)at, um in bie 'öefd^affenfjeit

unferer Slirc^e tjinein^^ufdjauen, unrb leugnen, baf^ ha?' 'i?erberben,

meld)ev fie auf eine bejammernSunirbigc il^eifc burd)brungen f)at,

groüenteilci uon bem geiftlidjen Staube ben llrfprung nimmt, inbem

burft) unfere ^räg[)eit unb llnHugf)eit, burd) unfere l'eibenfd)aftett

unb burd) ha^' fc^(ed)te ^eifpiel eineö nie(tlid)en l'ebeno fo uiele

untergel)en, ja mcit mclircre, alv burd) ben Wlaubcn nnberer crf)alten

uierbcn."

(Sinige Sa()re uor icinem ^^obe erlief) ber C^ro^e ^urfürft eine

(^iefinbeorbnung (l()S3i in ber e^ l)eif5t:

„^•ügen [)iemit jebcrmänniglic^ ,^u iinffcn, u^cC' ma^eu bei Um
über ben Stol;^ unb Übermut ber Tienftboten, mie aml) ber Unter^

13*
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tl)auen unb be§ Giefinbletiv^ in ben Stäbten ioiDof)! alc> auf beni Sanbe

üielfälttge .sUageu eingebracht lüorben, ^ay\ biefelben Unjeren üorigen

Drbnungen unb (Sbiften fic^ fo gar nic^t gemöB bezeigen, fonbern nad)

eigenem ©efallen leben unb ber Dbrigfeit burc^ ^rot^ Gigenfinn unb

aUertianb ilserbruB faft unerträglid) fallen luollten." Gbenba: ,Sady

beni aud) über bie Untreue unb 9iud)Iofigfeit be§ ©efinbev an |)örfern,

.S^ned)ten unb 50Mgben nid]t genugfam geftaget werben !ann, bereu

^id)ten unb Xradjten faft nur ba()in gel)et, itjre Ferren unb grauen

in 2d)aben p bringen."

iöei feinem äiegierungcmntritt reid)te ber S^anjter u. b. '-öorne bem

jungen Sturfürften eine Senffd)rtft ein (KUl), morin er au^:?füt)rt:

„Sie Seute geraten in Atlieisiniim burd) bie 9iad)läffigfeit ber

Slinber^uc^t, in bem ber melirer %ni ber (Sltern [)eutige§ Xagec^ i()re

SUnber nad) if}rem eigen uerrüdten 3SiIIen, mie bie 5^äume im 3Batbe

aufmadjfen laffen, unb biefelbigen fo menig in ber gurd)t unb ©r*

fenntnt§ @otte§ al& d)riftlic§en Xugenben unb (Sf)rbar!eit auferjietjen

laffen: biefelbigen atcibatb Don .^vugenb auf ^ur iooffnfjrt, Üppigteit,

?Vred)l)eit, ®ei(tieit, i^erac^tungen it)re^^ ^tädjften unb alter guten Sitten

unb Crbnungen gemöl)nen, in bem l'auf ber 5ÖoÄf)eit i()nen ben ^üc^ä

üerl)ängen unb it)nen bei ßeitcn lueil fie nod) ^art unb ^u fleftieren

fein, nad) ben 35ermal)nungen bev meifen 9J?anne§ (Ei}ra(^« nid)t ben

,l")alc^ beugen."

9?od)eliuö, ^^uiftor in 2)itmarfd)en 1627:

„2öann l)at man größere ^^erac^tung ®otte§, feiner Siener unb

feinet l)eiligen SSorte? erfal)ren? 3iMinn tft bie ©otteöläfterung fo

arg geuiefen? 2Sann ift bie Unbänbigfeit unter ben 9J?enfd)en, ba

feiner auf ben anberen md)t>? geben mill, ärger gemefen? 2Sann bat

mon mel)r Un^uc^t unb — , bie jetjt jur Xugenb merben lüill, in ber

SÖelt erfaljrenV 2Sann ift g^-'^lfctt wnb Saufen, Sc^inben unb Sdjaben,

Margen unb ©eigen fo gemein gelrefen? 3Sann f)at man mef)r ber

ftinfenben öoffal)rt in ber Stletbung erfat)ren, al§ eben jetjt gefc^iel)t?"

(1Ritfd)l, ^]5ietiemu§ II, 35.)

d)lan pflegt ben Sammer beö 17. vsat)rl)unbert§ auf ben 30-

jährigen S^rieg unb feine 9kd)mel)en, ben mirtfd)aftlid)en 9vuin unb bie

ftttlid)e Q^ermilberung, bie er anrid)tete, ju fd)ieben. ^Xber fd)on ebe

biefer ftrieg red)t begonnen l)ütte, ali? er üon 33öl)men unb Cfterreid)

in ha§> eigentlid)e Seutfd)lanb nod) gar nidjt t)inubergefd)logen mar,
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lefen iinu in beiii liMtt, bae Murfürft ©eorij iöilljeliii uoii i^Jn-aubeu-

bürg bei feinem ^iegierungÄantritt erließ (1. ^ebrunr 1()20):

,/Xer :^oxn ©otte^ fte[)t uor klugen unb boc^ ift ba§ ^^olf un==

buBfertig; alleS iit mit ilrieg unb .^rieg^gefdirei crfüHt, baß ev faft

j(f)eint, a(y rooEe e^ mit ber ^'yreiljeit bei? geliebten beutidjen -i?ater=

Ianbe§ in Ü?eIigion§= unb ';|>rofnn]a(^en ju (Snbe geljen; ha-^ 5öoI! lebt

ruc§Io5(. 3Jcorb, Straßenraub, f^el-jhe, SDZorbbrennen beflerft bav Sanb,

ba)^ bem, ber baran benft, ein (Greuel angel)t."

$LHr fommen in§ KJ. 3af)rf)unbert.

@in A-lugfc^rift bom ^safire loNl) flagt, ha\^ bie S^ir^en unter

bein gegenfeitigen „58ermalebeien unb (ärecrieren ber '•^^räbifanlen" 5U

lauter 3rf)anbtempeln geuiorbcn. 3^afür unirben „am meiften bie

^ier()äufer be)ud)t unb nef)me mit Untergang aüeS rf)ri[t[ic^en SöefenS

bo§ Diefiifc^e Saufen, G[]ebrucl), ©otteÄläfterung mit jcg(id)em

vsaE)r 5u."

(Sin amtlic^eci ^^(ftenftürf, ein 'Ji'unbfc^reiben be& ^^fat^grafen

o^ofjann liafimir Dom 10. Tiät^ 1584 beftätigt biefe Sct)ilberung

„Xay iiberflüffige 33iertrinfen", fieißt e^J fjier, „ge[)et bei bem gemeinen

'JJcanne in uollem 3d)Uiange, barau§ bann un5iemlid]e 'iserfdjmenbungen

ber gnäbigen &aben @otte§, nebft allerlei (SJotte-3läfterung, -Xobfc^lag,

Un:>)Ud)t, i'eid)tfertigfeit, rud) unb gotteölofeö uniftec> 'i'\>efen unb ^ebcn

al(5uma( erfolgt."

Um biefelbe ^dt berichtet ber berülimte ^sefuit (ianifiuy nad)

^Kom an ben '']>apft unb feinen Crben-?-©eneraI, une in '3)eutfd)lanb

bav isolf fei, fo fei and) ber ^J^riefter „aller Üppigfeit ^ugetlian, allen

flcifd)lidien ^?(ucifd)Uieifungen ergeben": bie tatliolifdien '43ifd)üfe feien

genötigt, „uiele ''4>riefter unb ';).^farrer ju bulben, uield)e Simoniften

finb, untauglid), anftöfjigen i'cbeuvmanbelv, eitommuni,ycrt, irregulär,

uerbred)erifd)er 4^l)aten fd)ulbig, lioncubinaricr, Irunfenbolbc, chrlo-c,

abtrünnig üom (Glauben".

(^raf vNoliann uon 'Jiaiiau fdireibt an "ilMÜielm uon Cranicn ^'n^c

Oioücmbcr lös;}:

„'iMinbljeit, CiJelbgei;^ unb (ilirgeiv DiifUraucn unb Mlcinmut"

nclimen allermärtv 5U: an (il)rbarfeit, 'iUiannl)eit unb Japferfeit fei

ein bcrartiger 'DJcangel, ban nuin bav' (inbe ber il^elt enuarten muffe.

^er 'Jcürnbcrger '^-^iifn^ifi' 'i^crtholb .viol^idiuljer reid)te li'nbc

'D?är,\ loO;") bem ^Kate ber 3tabt .\>amburg ein fo^^iiale^j 'lieform
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^^rojeft ein, iiieil, wie er \a(\,te, boiö Isolf immer mef)r in 3(rmut üer-

finfe. 5(1^ Urfac^fn ber 5trmut fül^rt er an: einerfeits, ha^ ha^ „ge^

meine ^olf ganj Iei(^tfertii] unb in 9(rmnt f)etrate", ina^ um fo be=

benf(id)er fei, at^ „6)ott bei foId)er 5(rmut üiel Äinber bel(^eere",

nnbererfeitv, ha}^ ha§> 93olf, in^jbefonbere bte Sugenb „ju 5erl)afft, frcclj,

frei)muttcj unb reijlig in nuCH]eben" fei, mit „floibuncj, banfat^iern,

in aller f)offart unb rei]lid)fait je einer über ben anbern ober anp

meingft bem anbern gleidi fein" lüoKe. (ilenb unb Safter feien bie

folgen.

Sn bemfeiben Satjr (lo(J5) t)eröijentlid)te 5lbam @d)ubart fein

^lopulöre^ Se()rgebic^t, ber „,&au§teufel". Gv beginnt mit einer all=

gemeinen '-öetrad^tung:

GiiteS tagec' id) fpauivcu c^icug,

Set) mir felbft ,^u tvad)ten anftcng,

2Sic e§ jcl3tuub flüiib in bev weit.

Ta jcber trad)t imd) gut unb gelt,

•üine oUe tugenb neinen ab,

Isnb ©Ott wenig rcci^te C£t)ri[ten l)nb.

^te i'after nelimen übertjanb, gef]t e§ meiter, Untreue in .^anbel unb

3Banbcl unrb immer größer, allent[)alben werben ©otteo (Gebote mit

gü^en getreten. Unb ju ben alten fomnien immer neue Übel.

S)er 2)rec^bener ''^rebiger ^^^etruc^ ©lafer uerörfentUc^te ein eigenec^

33uc§ über ben „©efinbeteufet" : alle ^JJenfdjen flagten barüber unb

ein „'*^etfd)aftring" unirbe genügen, bie 'Jtamen aller frommen Änec^te

unb 9Jiägbe barin einzugraben.

'Den „un^ätil-baren 3crtbenten unb ^^eberfü^rern", ma§ num f)eute

„bie ^,].5reffe" nennt, mirb uon anberen eine §au|3tfd)ulb an hcn (SJe=

bred)en ber 3^it beigemeffen.

Sari 2)oIg prebigte 1557:

Sie Stunft fei eine „Wienerin ber 2ünbe", eine „Schule ber

Unäud)t" gemorben.

®d)on bei Sutf)ere Seb.iciten, namentüct) oon il]m felber, liören

loir benfelben 2on, ommer uüeber flagt ber Üieformator über bie

fittlic^e 33enr)ilberung; in feiner Sugenb, im '»papfttum feien bie iieute

üiel beffer gemeien. „Sa ift !ein iierad)teter unb üerflud)ter Sing auf

bem (i'rbboben alc- hvi liebe (i'üangelium." „'-i^iel fagen, ber g-riebe

ift geftört, bie 'Ii^elt in llnrufie, bie 9??enfdien finb oermirrt in ®eift
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itnb 3inn, bie äieligion fällt bal)iu, bie Ö}otte!5üeret)runi] anvb i]ejtürt,

ber redjtmäBüje G)ef)oriani luirb aufgelöft: wa-:^ ift ©uteö auö bem

ßuangeliuiii fommen? ^i?orf]iu umr ev alle^S beffer." 3e|t fei „teure

3eit, i\lm(\ urtb bei 2ür!e." „Cnhi ^^apfttum wav jebermann barnv^

fjerjic] unb mi(b, ba gab man mit beibcn ipänbcn friU)(icf) unb mit

großer 3lnbac§t." „Sel3t unter bem (Soangetium giebt niemanb met)r,

fonbern einer fd)inbet nur ben anbern unb ein jeglicher unK alleS

allein l)aben." „33ürger, 33auern unb ^;?tbel finb jetU unter bem 2id)t

be§ (Süangelium-o geiziger, ftol,^er unb l]offärtiger unb ^elinmal ärger,

benn fie unter bem ^^^apfttum gemefen finb." ilcamentlidj t)aS- Safter

beö 3aufen§, bao frül)er für eine @d)anbe galt, l]at 5ugenümmen;

felbft unter ber Sngenb ift e§ oljne ©d^eu unb Sc^am eingeriffen.

„®ie junge SSelt ift fo unlb, müft unb ungezogen, ha^ eitel Xeufel^=

finber barau§ nierben." „llnge[)Drfam, freuet unb Stolj be§ jungen

'isolfec^ unb in^-ujemein in aUen 3tänben."

ßtuei Cuellen, ^einricf) 9J(üller, 1550 (Surieufe i)cad3ri(^ten V.h unb

bie 3^iit"^^i^"l'rf)^ (£l)ronif (I., 448) ftimmten barin überein, 'ba]] bie

X)eutfd)en frütjer, nod) ju öroBl^atere o^'ten, uiel ftärferen Siörperv

geuiefen, fo mie mon e§ je^t für unglaublii^ t)alten iiuirbe.

Sir gelangen auö bem Üieformationc^äeitalter an ba^t^ io. 3al^)r^

l)unbert. ßy erfdieint überflüffig, mit ß^^^lV^M'f^" h^^ belegen, bafi

biefey lel3te ^al]rt)unbert einer abfterbenbcn (i'poc^e, be§ 9}iittelalterC\

feine „gute, alte ^eit" mar. Gö ift bie ß^i* hei- ^^{blaßl)anbel§, ber

^)iaubritter, ber '^auernfriege, einey Äaifere, ber mie ein Bettler uon

einem .Sllofter jum anberen bnrdjö ^Keid) ;>og.

älntlil faum ein 3^itatter l)atte ber Unäufriebenljeit mit fid) felbft

fo prägiumten ^tuvbrurf gegeben, mie biefec\ (Et' ift bie Sitteratur bec-

„'i)(arrenfd)iffC'", ber „^Itarrenbefdimbrung", bec^ „Sobec^ ber ^)tarrl)eit",

in bencn bie -^eü fid) felber geiBelt unb uerfpottct. Über bie Slirdjen

prebigte ber fittenftrenge ©eiler uon .^laifer^3berg

:

„''äiK- bem .fllofterteben, ba-:? red)t gefül)rt, ba'S ^^arabie§ auf

(5rben fei, fei lauter ©aufehuert gemorben. ^i^ie Cberen ber Mtbfter

finb bie erften am Spiel unb in aller Sederei, unb bie Ji^fiucnflöfter,

bie nid)t reformiert finb, unb and) ^iWanneyflbfter finb nidu Mlöfter,

fonbern .s> .... liänfer."

„'ilicnn bu einen lUönd) ficl)ft, fo ;^eidme bid] mit bem

liciligen Sircu;, in ber ^llcbnd) fd)mar^v fo ift cy ber Teufel: iü er
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lueifs, fo ift cy feine l^tutter; ift er grau, jo I}at er einen Xeil uon

beiben."

Die Stabt 3i>ien iinrb (änbe bec^ 15. 3at)r^unbert'o (narf) 33. 5(.

.sauber, 5(ucH]elü. Scfiriften f)erauc^geg. von 9Jhntbinc^, 2. 437) folgen-

bermaBen ijejc^ilbert:

„5(l§ in einer jo greifen 3tabt c]iebt eö f)ier in 2A>ien uiel nn=

fug; Xag unb 9iac§t fet^t ee ,S>änbel, 5treit unb ßunetrai^t: balb bie

,*Oofleute lüiber bie -Soanbiüerfer, ba(b bie ,t>cinbiüerfer iinber bie

Stubenten, bann mieber bie ^Irbeiter unb (^etnerbe untereinanber.

^aum üerget)t ein ^eiertag of)ne S^otfc^lag: täglich lömmen 9f?aufereien

uor, unb giebt e§ 5(ufruf)r, fo ift ba nicmanb, ber 9iu[)e fialte unb

bie Seute auc^einanber bringe. 3Beber 33ürgermeifter noc^ ^nirft l)at

^ürforge gegen fo böfe Dinge. 2Ser fein ."pauS §um SSein^aufe moc§t,

bem fc£)abet e§ nidjt an feinem Seumunb. ^aft aEe 33ürger niad^en

fic§ mit foI(i)en Dingen ^u fcf}affen, f)alten 3Beinfc^enfe unb Xaberne,

forgen für marme Stuben unb uoüe Slüc^e unb laben ju fict) gute

^rinfer unb leichtfertige Dirnen, geben tt)nen ha§ (Sffen uiiifonft, bamit

fie befto mel)r trinfen, aber iCL)enfen if)nen bafür ein geringerem fge^

fö(fd)te§) Ma\]. Da§ S5olt ift gang fleifd}lid)en Süften ergeben unb

iua§ bie 2SDrf)e über mit fdjmerer Slrbeit uerbient ift, ha^ lüirb am

J^eiertag alleS üergefjret unb ift ein iierfd){emmte5 ipüfte^ SBefen.

iiieberlid)er Dirnen ift eine gro^e 3d)ar, unb eine ^rau (}at feiten on

einem 93?ann genug. S^ommen bie (Sblen gu hen 93ügern, fo bringen

biefe itjre Jyrauen gu i[)nen in ,öeimlid)!eit; ()aben fie ben 2Sein auf=

getragen, fo geljen bie Bürger au§ bem .sSaufe imb meieren bem

ßbten. 33iele Dödjter neljmen 9J?änner ot)ne Söiffen iljrer Später, unb

bie SBitmen Derljeiraten fid) nad) it)ren ©elüften mä^renb beö Drauer=

jal)re§. 3n ber Stabt finb menig l'eute, üon bereu Urgrof^uater bie

i)?ad)barfd)oft etmoö meiB: alte Ö)efd)Ied)ter finb fe()r feiten. Die reidjen

Ä'aufleute, menn fie alt gemorben, nel)men il)re SDZägbe ju grauen, bie

fie bonn balb al3 3öittDen l)interlaffen, biefe Ijeiraten bann iljre §oit§«

tnedjte, mit benen fie fdjon uort)er Sl)ebrud) getrieben, fobaf], mer

geftern arm mar, t)eute reic§ luirb unb e-c bann balb ebenfo madjt.

Tlan fagt aud), ha^ oiele grauen iljre äRänner, menn fie iljrer über-

brüffig gemorben, mit Q)ift auc^ bem 3Sege räumen. 9tuc^ ift befannt,

baB Diele '-öüger auf 3lnftiften iljrer grauen üon (i'bien erfdjlagen

loerben, mit benen fie bei .S^ofe gebul)lt."
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^er fattioItirf)e '"4>ainp[)letift Sof)annev Sanffen ijat ti- uerjuc^t,

fic^ 5um iBerteibicjer biefer iSpod)e aufsuinerfen; e§> irirb baf)er um fo

(.(röBeren ©tnbrurf inacf)en, lüemi man f)ört, inetc^e 2lu§fagen nou ^)dU

genoffen au(i) er nid}t umf)in fonit an5ufüf)ren.*)

„Soft ^-ri^," jdjilbert er unv, „uniBte, wo beit armen SOZauu ber

ec^ul) brürfet unb mo felbiger uon Suben unb anberen 3Sud)erern,

üDH 'StbDofaten unb S5eutel]cl)netberu, Don ^-ürften, non abltgeu unb

geiftltdjen .Sperren all,^u]el]r mitl'aften unb gronben befdjmert morben."

^er ©roBmudier fog na^ ben 5tuyfagen anberer burc| ben

„gürfauf" i)a§> Sanb an^\ (Sigene 5(uf!aufi^= unb ''^rei§i"teigerung§=

geieUfcf)aften maren ^u bein ,:j\vcd gebilbet. 9f?at§mitglteber in ben

Stäbten unirben ber ^^eilnaljme an biefen ©ei'eüjdjaften bejidittgt.

Tie^o 5{uvbeutungyit)ftem beö @roB!apitaI§ galt Dielen für ein

ict)limmercc> Übel aU Wi 9iaubrittertunr. Der 5lbel cerarmte burc^

einen „alle ©renken ber Ciljrbarfeit unb 3wc§t überfdjreitenben" l'uru^?,

burd) '-isolieret unb -Xrunffuc^t. ®ie ^-öauern moHten e§ bem Stbet an

Üppigfeit gleid) tf)un.

„(Sei ftunb uiel baf] uor alter Qeh," fagte ein tsoHvIieb: ja

'Sebaftian ^-örant bel)auptet, iia% noc^ „in furj uergangenen vsoren,

@ered)tigfeit rna^ bei ben buren."

2:nrc^ bie (iinfülimng be§ römifd^en ?lxed}tv \W\üe be§ 15. Sal)r=

()unbertci) uerlor ber „arme 9Jc'ann" mit feinem alten 3ied)t auc^ bie

alte Jr^itjftt.

Diefc 5d]ilberungen be.^ieljen fid) auf ha^ l)albe "val)rl)unbcrt

uor ber l'Keformation. 3l)m gel)! üorl)er bie 3^^* ^i^^' |)uffitenlriege

unb ber MoUjilien, mo bie in Slonftanj uerfammelten, „uon i^aftern

ftarrenben 93aalöpfaffen ben ©otte^mann -Souy uerbrannten". „Üieform

an .*oaupt unb Oiliebern", in Stirdje unb Staat mar ber allgemeine

^Icotfdirei. Üineai 2i)lüiuy, el)e er felbft '^Hipft unirbe, fdjrieb: „(2i-

*) ''Man mufj 3i^"lic" aUcvbiugö jel)v aufmertfam Icfeu, um ci l)evau^3u=

finben. (Sineii Xeil ber 3cu9niffe f)at er fünfllic^ öeifterft unfcv bie Sc^itbevung

bev 3eif narf) i.'utf)ev'§ ?(uftrelcn, um bev Dteformation bie äc^ulb ju geben, fo 5. Ö.

'Jluefngcu üoit S-cliv iiJicifteviiu, bev fcf)on etiua U90 ftavb Cl^b. 11, 3. l^ud) II

B. 421 b. 7. ^Jluft.) unb .söcmmerliu, bev fclion elma Ulli fhub (ebenba 3. 432).

Ja et felbft immer grabe bei fülcl)cu ^itateu jufäUin bie Jaticvuug luegtäfu, fo ift

ev für ben Üoieu toum mijglic^, i^u .^i fontroüievcu. Tic ''i(u-3fagcu ber 3eit=

genoffcu über .Uircl]e unb Wcift[icl)fcit bnt er anrf) mcrtuutrbigevaicifc meiftcnleil§

überfeinen.
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giebt nic^tv, uui^ bie römilc^e Äiirie D()ne (^elb uer(tel)e. '3)enn felbft

bie ipanbauftegungen unb bie @efcl)enfe be§ tjeiligen ©eiftec^ uierben

ueriauft, Unb 3seräeifntnc] ber Sünben unrb nur gecjen fUngenbe

SDJün^e erteilt."

®aö 14. Scil)rl)unbert ift bie ßeit ber „93abtjIoniid)en ©efnngen-

fd^aft" ber .^Hrc^e in ^Hüignon, be§ '>S^igma§, bes? jdjiuar^en Xobeci

itnb ber Flagellanten.

^Boccaccio fdirieb einen !örie| an 9J^einarbo uon iiaualcanti, er

i)abz ben ©ebanfen gel)abt, bem ''^ap^t ein 53uc§ ju lüibnien, aber

fd)recfen§öoH barauf Derjidjtet, al§ er ge[el)en ^ahe, toie bie „neuen

^äupter ber ilirdje fo gang berjr^ieben bon ben alten, gegen ben

grieben unb bie greil)eit ber Unid)ulbigen geumppnet unb gepan;,ert ,^u

g^elbe ^ietjen unb an ©eiüalttljaten, !öranbftiftungen unb 9?ieber=

met^elungen il)re greube Ijaben."

'Jü)nUd) äußerte 'jid) ^^^etrarca, ber Sioni nid)t nieljr mit feinem

9iamen, fonbern „normale^ 9iom, je^t aber falfc^e^j unb treulofeS

SSabel" nennen mollte. 33ei X^ante fommen 5tu§jpriic§e biej'er ^Xrt

immer mieber.

Xie beuti'd)en Xiidjter bes 14., ebenfo mie fc^on bie be§ 13. Sal)r=

I)unbert§, Ijaben eine gan^ befonbere Vorliebe für ba§ Xt)ema be§

fc^merjlii^en 9iüdblirf^j auf bie i^ergangenljeit. .f>einrid) Xeid)ner, ber

1835—1375 bid)tete, ber fog. Seifrieb i^^elbling unb i^^ug üon Strim=

berg am @nbe be§ 13. 3at)rl)unbert§, 9(eibt)art üon 9teuentt)al aif^

ber erften ^älfte unb gemid)tiger al§ alle, SBaltljer üon ber 3sogel-

lüeibe unb neben il)m 3Bintt u. (^ralienberg auci bem ^?lnfang be§

.3at)rl)unbertv jtimmcn überein.

|)ug non Xrimberg, (Snbe be^3 13. :5al)rt)unbert§:

„2)ic SBclt lutrb jel^t üon Xag gU Xagc

'ööfcr unb toüev, ha^ ift mein' Älage

I'ic .Hauflciif fuljrcii fdjümmeii 'üi>aubcl

UoU Xxiu] unb milfii) ift aller .*öaubel.

Xlc 'üJcäbdien fcl)led)tcv Sitten luaücn,

bog Jöeifpiot geben auc^ bie ^Jllteii.

"i)]tägb' unb .ftnecl)te fiub nic^tönul^,

bie .'il'inber iürlnul unb lioü !Intl^

?yalf(^l)eit, Ungncljt tritt nun üor

Jvcu unb 3"d)t \iot)n au§ bcni Xijox."
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5eifrieb ipelbling (VIII, 39(V) (^elb uericl)afft '?(cf]tunyutnb ^Hbel:

Swie edellicb ein man tuot,

des aht man niht, eru habe guot

Sit guot den liiiteu adel Wrt

und man von guot edd wirt.

^ie Stanbeöunterfdjiebe loerben nid)t mel)r geai^tet (VIII, 392);

niemanb iinü fic^ niel)r bitten lajfen (A'III, 428); lilietbf)artii.9Tteuen=

tl)a( 123(5 (öaupt 32, 2-tj;

Stiiendc ez iu der wi'rldc alsam vor drizec jüri\n

der mich daunc trririclichen saehe gebaren,

der soldc mirli zdiaiit l)phiiiten uiidc bplifu-rii.

^"^einer (82, 27 ]].):

Nu hat >i ibie ''Ii>clti sich verkeret

scliani(doser, valscli« r dict

ist ir hof gemeret.

triuwe, kiusche, guot gelaeze vindet nicnicn d;'i.

90, 2 ff.:

10 du koiium uns so vreudeu richiii jAr,

dö die liochgenuioten wären h)ltes;iin.

IUI ist in alk'u landen niht wan trürcii undc khigcn.

ilHiItl)er UDH bei- 'l^ogehueibe

:

..Diu sunae Ju'it ir schln verkeret

untriuwe ir sanien i'iz geleret

allenthaliien zuo den wegen:

der Yat(>r bi dem kinde untriuw(> vindet.

der lii'uder siiieiii bruder liuget:

geistlich leben in kappen triuget,

die uns ze himel solteu Stegen:

gewalt get i'if. relit vnr gei'ihte swiudet:

wol nfl hie ist /.o vil gelrgcn:-

(>k[)en nur iuy 12. 5nt)rl)unbeit, iu bic ;]eit ^'y^^bridi '-IVirba

roffaC', fo lüirb e« nict)t bcffcr.

©c^on .Speinrid) u, ^i^elbede fingt (midi b. (ibcrf. bei ^^eintiolb

„X^ie beutfcben ^'vrauen im Wittelatt.", li, 21 li:

„Vlls mau bor voc^tcu llJiuue pfloji,

Ja pflog umii aud) bcv lil)veu.

Tseiu aber iiel)t mau ^DfadU uub lag

(«aMueiue Sitte lel)veu.
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3Sev bieö ituu jiel)t unb jene^ iai),

£ tüe^, lüie laut hex üagen mag!

3)ie Xuiieiib mU fidi jelfit Derfefiren."

dlocij früf)er tft §etnrid) uon 9}tel! ((^Ttnnentiuj an ben Tob,

(jerauSg. D. i^injel ö. 377 ff). S)ie fnif)eren „guote d)nec§t" „ber

n(t[)erren lüiStuom" tft Derfc^ipunben. 2)ie l)eute leben, benfen nur

baran, fid) gegenfettig ju betrügen, „uerboeiet ift bie niume jugent:

ere, gudjt unt tugent, bie nigent fant umb ein rat". 3n 9tom niu^

man 9iec§t unb ©nabe um @elb erlaufen. 2Ser rcid) ift, ift ebel

unb ber dürften ©efelle; lueife, ftarf, fdjön, lobefam nennt man il)n.

^ie Pfaffen finb gitic (geizig), bie 23auern nibic (böfe), bie iiaufleute

£)aben feine tSf)rIi(^feit, bie grauen teine Äeufd)f)eit. Seber lüill frei

fein, um ju t()un, wa-i if)m gefällt.

5)ie klagen finb nid)t etum blofi ritterlid)en UrfprungÄ.

Ser ultramontane ipiftorifer 9\a|inger (@efd^. b. firc^Iid)en

3(rmenpflege @. 211) f|)Dttet über ben „fiiftorifdjen 3JÖert jener

©eüamationen, n^eldie ha^^ @d)idfal ber nieberen klaffen be« MitkU

alters ben je^igen 5(rbeiteniai)ältniffen gegenüber fo gtän5enb fdjilbern."

(Sin anberer §iftori!er berfelben Schute, Seeber, f)at über „bie

öfterreic^ifi^en Söauern im 13. vVof}rI)unbert" einen Sluffatj gefc^rieben

(§ift. So£)rb. b. @örrec?=@efenfc^aft, m. III), morin ein mfd^nitt

t)on ber „2(u§artung ber ^i3auern", im meiteren uon hen „traurigen

folgen biefer Stucmrtung in fittlirf)er unb fo^ialer iöejiefjung" [janbelt.

S)er S^ronift Strnolb üon hiixhed um§ Saf)r 1200 f(^itbert:

„2Sa§ mar einft hai^ Seben ber SO^önc^e anbereS, aU bie reine

Unfc^ulb, ber ^fab ber (^eredjtigfeit, haz^ iWufter be^i 2BanbeI§, ber

2Sege §um ^arabiefe? . . . 3lber ber S5eft| muc§§, bie grömmigfeit

fd)manb, benn mäf)renb bie 9}?önd)e, burd^ ben ÜberftuB an melt=

liefen fingen öerleitet, melt(id) ^u leben begannen, fingen fie aud) an,

meltlidjen ©innee gu merben. ^ie Siebe erfaltete, bie 3Beltgier fanb

©tngang unb bie ^Jeligion ()atte ha, mo ber .S^offaljrt ber 3"^^'^**

offen ftanb, feinen (Xingang. Unb fo fam ez- bal)in, haY:> jule^t nur

bie äuf3ere gorm bev ©laubenö blieb, bie 9iic§tfd)nur ber Ö)ered)tigfeit

aber ben SO^önc^en gänjlid) oerloren ging."

(£in ^albeg ^val)rliunbert früher flagte 33ernf)arb uon ßlairüeaur

(sermo 33): „@§ f(^leid)t l}eut§utage eine ftinfenbe göulniö burd) ben

ganzen Seib ber S^irc^e unb je meiter uerbreitet, befto oer^meifelter,
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je iunerlidier, befto i]efäf)rlid}er. 2ie [tnb ^i^iener (ifiriftt unb bteneit

belli ':.Hnticf3nU."

2)cn fittlicfien Jiefftanb ber ^ir(f)e im 11. 5af)rf)unbert fdjilbert

um ber enttiufinftifd^e ';?(n()äiu-ier 0>)rei]or§ VII, ^etruÄ Tamtam, in

allen feinen 2d)nften: ein '-öudj ift bantnter, uon bein e§ tjenüßt, ben

Xitel anjufüfjren, er f]eiBt: ..über Gomorrhianus".

I^ai-' 'lso(! fdiilbert um um biefelbe ^^eit ber marfere ^J(bam uon

^Bremen, ber '-^iograpl) bee großen (Srjbifdjoic^ ^Xbalbert. „X^ieSac^fen,"

a([o hai^ '^oit, unter bem er lebte, be()auptet ^tbam (83ud^ III, cap. 55)

„adjten SJteineibe für nidjt'?, JölutöergieRen r)Qlten fie für ßob, @t)e=

brud) unb Unjudit merben !aum für ^l^ergelien nnc5efel)en. ^ie

9)ceiften ()aben ^mei, brei, ja jafjUüfe ^-rauen nebeneinanber. ^^runt-

fud)t ift i()r befonberev ßafter unb Ü^erbrec^en, bie fie in ber 2run!en=

lieit bet]e()en, erad)ten fie für eitel Sd^er.v"

&e{)t biefe 2d)ilberung 5unäd)ft nur auf bie «Sadjfen, fo fälirt

bei bem fäd)fifd)en 33ifd)Df Xtjietmar (^Inf. b. 11. Saf)r£).) ber 3Beften

'5)eutfd)Ianby nic^t befier. 2}ie 3Seftgegenben meint er, werben beÄf)atb

fo genannt, meit bort bie Sonne unb jet^e^S billige 2.1'efen, foioic

@e()orfam unb gegenfeitige Siebe fid) bem Untergange ^^uneigen ....
2)ie 33etoot)ner biefe^ Sanbe§ tt)uen nic^ty al§ fünbigen

fie finb auf fd)Iimmein 3Bege unb bem Untergang juieifello'c natie.

^iln anberen Stellen uerallgemeinert er fein Urteil : „apiid

iiiodernos^' t)errf(^e allent[)alben W Ji^eifjeit ber Biinhe met)r ale je.

(Stlua gleidijeitig mit it)m lebte in ii'üttid) ber Si^olaftifuv

(igbert. Seine lateiniic^en ^id)tungen finb uoll üon .^^lagen über bie

juneljuienbe Sdjledjtigfeit ber SO^enfdjen (fecunda ratis I, 255; 547;

1051; 125:3; II 567
ff.)

''2(uö Suüenal übernimmt er ben i^er«,

baf^ bie (irbe jetjt nur nod) böfe unb üerlümmerte 'i)Jienid)en ficroor^

bringe unb fügt Ijin.^u, bafj fie el)ebem yon größerem (Glauben unb

Qud) iion ftärferer straft geiuefen feien.

"^ev fran^öfifc^e .'piftorifer 'JJt'idielet (Hist. d. France 11., <S7)

l)at eine ^ufammenfteUung gemad}t, loonad) in ben 78 Satiren uon 9<S7

bi^o 1060 4S Snljre mit .'oungeronot ober ^4-^eft ober beiben marcn.

I1ian an 9Jcenfd)enfIcifd). Xie ^-l^ifd)bfe uon 5^"'i"^'^^^cl) fcmien

äufammen unb befdjloffcn, bie ftorfften ju crl)altcn, bainit bai? £anb

befteüt luerben fönne. Taö 10. o>al)rl)unbert ift une bay 15.

befonbervi berüdjtigt biird) feine lafterl)aften 'j>äpfte: bie "i^ulilerinnen
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3T)eobDra unb ^J^irojia regierten in ^Hom. ^aö „bunüe 3Qf)r[)unbert"

ift eÄ üon .S^^iftorifern genannt luorben. 3n ^-ranfreic^ lag ba§

Slönigtum fo barnieber, baB man in manchen ©egenben gar nic^t

me[)r ft)UBte, ob e§ erijtiere. ..Dco reg-nante, rege expectaiite"

fcf)rieb ein ©tjronift. ®eutfd)lanb mußte jeittoeilig hen Ungarn

Xribut gu^afjlen. 'J)ann iDurbe ev* Don 33ürgerfriegen serriffen; nid^t

blofe bie .^^ergoge, fonbern erft bie iöriiber unb enblic§ aud) bie @ü[)ne

be§ .Slönigci empörten ficf) unb fonnten erft nad) fdjiüeren Mampfen

niebergerungen merben.

®egen bie S^erberbnis hei- 10. 3al)r[}unbert§, „wo S!unftüerftänbni§

unb fromme Sc^eu mi(^en, uor bem gierigen Sinn, ber in ben ^aramenten

nur nod) ben 9}ietaümert acl^tete" — erf)ob fid) bie Gluniacenfifc^e

•Silofterreform, aber it)re „(Sinioirfung auf bie ^^riefter unb burc^ bie ^^riefter

auf bie große Saienirelt blieb im 10.Saf)rf)unbert fafttierft^minbenb gering."

(2ampred)t, Sfijjen 5. 9^[)ein. ©efc^. 3. 69 u. 87.)

(^r^bijc^of ioeriüaeus? oon 9t[)eim2i fc^ilbert in einer 5(nfprad)e

an bie ju 2;ro§Iel) uerfammelten 33ifc§öfe bie ßwftänbe be§ granfen=

reic^ä tKH):

„Hüe B(i)e\i uor göttUdjen unb menfd}(id)en ©efet^en ift gefdjmunben,

bie bifd)Lif(id)en^erorbnungeniDerbenüera(^tet, jebert^ut, wa^ if)m beliebt,

2)er 9J?äc^tige unterbrüdt ben gd)mad)en, bie SOJenfdjen finb mie bie 5ifd)e

be§ 'DJieereÄ geworben, bie fid) gegenfeitig auffreffen .... ^ie

Ungered)tigteit übenouc^ert alleö unb geminnt an33eftanb. 333ir fe()en

überall Unterbrüdung ber 5{rmen, 33eraubung ber Sürc^en. ®a()er

fommen bie !läglid)en 2t)ränen ber 3^9itmen, baf)er ha-:^ Sd)Iud)5en ber

3Saifen, fo baf^ itjr Samnrer auf bis; ^um .Stimmet bringt. 5(üe Crbnung

ift baf)in, ber ^^f^o"^ ^^^ Äird)e ueriDirrt, it}re SJ^ac^t gefd)n)äd)t."

"SaS neunte 3arirf)unbert mirb be^eic^net burc^ ben ÜBerfall unb

bie ^tuflöfung ber 9J?onar(^ie Starly be§ (Großen. 3Xuf bem „Sügenfelbe"

oerriet ha^j §eer S!aifer Submig ben frommen an feine aufrüt)rerifd)en

@öt)ne, an benen eine Generation fpäter i§re eigenen ©öf)ne burc|

gleid)e§ 'i^erf)alten bie Seiben be^^ ©roßUaterö rächten. ®ie raubenben

Ötornmnnen jogen nad) ^-Belieben burd) ba^:5 9veid). 'i5om Biihen

griffen bie 2{raber an, uom Cften bie Ungarn.

'!Do§ Äon^il üon SlouI 8(50 erflärte:

9taub unb ^tünberung merben fd)on gemol)nt)eitymäf3ig i'on allen

faum für Sünben ober nur für leid)te Sünben gel)alten.
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(,,Rapiuae et depraedationes (piae jam ex consiietudine

sie ab Omnibus paene tenentur quasi peccata non sint aut quasi

levia peccata sint.'")

Sm ^a^ve 852 tagte unter bem ^^orft^ bec; t^'OBen 9^iibanuv

9Jcauru§ eine 3l)nobe ju ilt'otnj, beren 33einüi]inu], bem fttttidjen

33erfaK ^u fteuern, am beften c^efenngetc^net nnrb burc§ bie Öirenje,

bie fie jelber babei jocj. (iine Slonhtbine, befc^IoB fie, follte jebem

DJZanne nor ber ii^e ertaubt fein.

1)ret Slaiferinnen, 3ubttf), bie (^3emaliUn i^^ubungc^ bei- ^-rommen,

^Kic^erta, bie öema()ün SiaxU$ be§ S)tcfen unb Ota, bie C^emafjlin

'?lrnulK\ unirben in biefem einen 3abrf)unbert be§ (I'()ebrud]v angeftagt.

Um aud) bac^ einmal an5ufiil)ren, fo bat biec^ Csal)rl]unbert au6^

auf jolibe '-öautet^nif, wie es fc^eint, feinen ^tnfprud). 2)ie brei 5?aifer,

i'ubmic] ber J'-'oinnie, Subioig ber 'ii^entfdie unb 5(rnulf finb bei

Ö)clet-|enf)eit btz- viinftur^ey eineS .SoaufeS ober einec^ SöUerc^ üerlet^t

morben. libenfo -S^einrid) III. im 11. 3at)rliunbert; mef)rere ^^erfonen

famen babei um. 'äuä) ^aifer ^^einric^ V]. unirbe uon bcntfelben

llnfaü betroffen.

2)ie SKacjen iiber ^i^einpanfc^erei cge^en burd) bav gan^e

^Vtittelalter ; fc^on iiar( ber (^roße bat fie oerboten im ^salire 802.

(®ornfe(b, (^efd). b. $?einbaueir^ in 2d)maben. i

2^er ^JJiönd) uon 3t. (fallen in feinen „ JI]aten Slaxi-:-' bev C^iroBen"

cap. 10 erftärt (883):

„)f)lm\ muß ber 3i>a()rl)aftigfeit nnferer 'Isäter mel)r trauen, al§

ber i.'ügen(]aftigfeit beutiger ScidjtSnuijigfeit."

vsn einem 2d)rciben .*siaifer Öubmig^r^ bez- ^-rommen uom oabre 828

ober S29, nod) et)e bie Gmpörung ber SiUjne unb bamit bie (I'podje

ber unaufbör(id)en '-l^iirgerfricge begonnen l}atte, oerorbnet ber .Slaifer

aügemeinei? J-aften unb 'Keform=5i)noben ; er [)offt, baf; C^ott gnäbig

fein merbe unb erfennen laffe, „uiorin mir if)n [)auptfQd)nd) beleibigt

unb bamit er un«? rufjige 3cit ju unferer 33efferung iier(eif)e."

XaÄ Mlagelieb einev Weiftticfien auv biefem 5n[)rbunbert fd)ilbert

bac^ (ilenb im einzelnen unb fe()nt fid) ^uriid nad) ber ß^it beö

(^h'or.en Siarl, „U'o öiner i^err uuir unb (iuK- and) bac- i^olf, baö

bem .V>errn gcbord)te."

'^Iber Marl ber (^liroüe fclbft l)at nod) im legten 5al)re feiner

'){egierung befoljlen, allentf)alben 9teform 3bnoben ab;)Ut)alten, uhmI
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„ein (nutec^ SJcurren be§ ^isolfev bitri^ hin ^L'anb ging." (.<»l aufmanu

3)eutici)e ©efc^. II, 876.) ^eimlidje Sserbinbungen unter ßibid)Uuir

irurben gefc^loffen, um fid) gegen bie ^JMdjtigen gu fc^üßen. 2)er Äaifer

felbft flagt (802), 'ba]>, feine 35?attbDten (missi), bie bie 55eainten

beauffid)tigen foüten, nur bie j^ai^l ber Unterbrürfer üermeljrten.

künftig iDolIe er nur reiche l^eute §u Sßaltboten ernennen, bie e'g ni(^t

nötig Ijätten, p ftef)(en. „Tieine SSaltboten", irurbe bem Maifer 811

berid)tet, „finben feinen Ö)e()orjani metjr unb bie 93e[eI)Ie ber (trafen

üeradjten bie ^eute." 5In beni ^ofe beö ^iiifere wirb feine 92id)te

©unbrabe gerül)mt alö bie einzige Jungfrau, bie ben böfen 53er=

fud)ungen anberftanben l)ättc. Sein 2o[)n 1-ubung niuBte, aV:- er bie

äiegierung antrat, ben taiferlidjen '•-pnlaft ju "Stadien reinigen lafjen

Don bem böfen lieberlid)en ^olt, bac^ if)n erfiiüte unb uenineÄ bie

'il.irinjeffinnen in .Hlöfter.

Sine Sc^ilberung uon bem ß^Üa»'^«^ '^^^ fränfifd)en Slirc^e unter

Sl'arl« bes ©roßen '-ßater, '']>ip^nn, entmirft 33onifaciu0 in einem Sörief

an ben -^apft ßadjaria* im Sal}re 742 (Jaffe Mon. Mog. 9^r. 42.)

®ic meiften S^ifdiDfyfilje finb in ben -Stäuben uon Ijabgierigen l'aien

ober uon el)ebredierifd)en unb uuidjerifdjen iillerifern; "iDiafonen [)aben

üier bic^ fünf ober nod) mefjr .<(?on!ubinen unb merben bo(^ gu '"^^rieftern

gemeit)t unb gar gu 53ifd)ofvfit^en beförbert unb fet3en il)ren S^^ehem^

manbel fort, ^ie, bie nid)t in Unjudit leben, finb Säufer, ^|sf(id)t=

ucrgeffene, Säger ober S^rieger,

Slnfang be§ 7. Saf)rl)unbert§ fc^rieb Sonae, ber 2lbt oon 33obbio

in feinem Seben hei- ^")eiügen (iolumban (9)iabi(Ion A. SS. Saec, IL

cap. llj, boB üom (£[)riftentume in Pallien bei ber 5(ntunft üolumban«

nur nod) ber (Glaube übrig gemefen fei, bie 9J?itteI ber 33uBe unb

9f?eigung jur Sfteue feien faum unb nur an menigen Orten nod) ^u

finben gemefen.

Ciö ift um biefe ßeit, mo bie greife Königin 33run[)ilbe, bie meft^

gotifd)e Königstochter, nad) bem Urteile ber fränfif^en ©roßen, unter

bem 3^orfil3 Äönig (Sf)(otarc^ IL, an ben Sc^meif einec> milben

Stoffes gebunben ju Xobe gefd)(eift mürbe, med fie jetjn gi^i^infentönige

gemorbet Ijabe.

Sni 0. Sa()rf)unbert finb bie gi'^nfen djriftlic^ gemorben unb

üerfc^melgen fid^ mit hen 9iömern. 2)er Cirfolg ift nid)t fittlidjer

^ortfd)ritt : „nid)t bie guten, fonbern i[)re fc§Iec§ten Seiten taufdjen
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jiie beiben 5^^ölfer am unb bie t)eramDad)fenben @ei(f)Ie(^ter uereiiüijen

in fiel) bie Sünben beiber."

^ox biei'eu 3^^^^ l^sflt über Xeutfd)(anb bie dlad)t be§ .^leihen-

tumC' unb ber abfohlten 53arbarei.

&ei)en mv liinübcr ins römt|d^e Dieic^, fo ift ec^ unnötig, uieber

unter ben i^eiben ber iUilfenoanberunt] nod) in ber 3eit be^ fjeibnifc^en

Äaifertuuiv bie gute alte :^e\t ^u fuc^en.

(iv bleibt aU linetaue biefer (äpüet)e bie fid) bilbenbe d)ri[t(ie§e

(^emeinbe. 'i^on ber :jät, feit fie unter Äaifer ©onftantin jur Staat§==

firdje luurbe, braud)en unr nid)t ju reben. '2)rei 3af)rf)unberte ü)at fie

Dorlier rein nad) i()ren eigenen Öiejetiien ejetebt.

5in britten 5ctl)rt)unbert jagt umä (ii)prian (id) entne()nie bk

Stellen beni intereffanten 5ef)riftd)en non .!pornarf „SJJebijinifci^eö

auc> ber älteften yiirebengefdiidite") in feinem '-Bud)e an hm ^J;eme=

trianuc^:

„^u niufit allem juuor miffen, bafj hie 2i3elt bereites alt

geuiürben, ha^j, fie nief)t mel)r in ber i^üllt ber Slraft ftel)t,

in ber fie frül)er geftanben, nod) berfelben 5rifel)e unb Störte fic^ erfreut,

lüoburd) fie eliemal^ fic^ auc^3eid)nete." ^er 3^^^^^ ^^^^^ ^inge fei

augenfd)einlief) ; im ^IlMnter fei ber 'Hegen, im Sommer bie ^^i^^ nic^t mel)r

fo ftarf: niel)t melir lad)cn bie Senje mit lauen lüften fo monnig,

nod) finb bie .s>erbfte an 'Baumfrüd)ten fo ergiebig.

„(£'C^ nimmt ab unb oerminbert fid) auf ben J^^ui-'^ii «^er 3(rfer=

mann, auf bcm 'DJieere bie Sd)iffer, ber Solbat im Säger, bie ^liec^t=

fel)affenl)eit auf bem ^J^irfte, bie (^ered)tig!eit bei Ö)erid)t, in ^-reunb-

fd)aften bie Gintrad)t, in hen fünften bie (Srfal)renl)eit, in ben Sitten

bie 3"f§t."

„C'>3raufLipfe fel)en mir unter hen 5^naben: bie .S^aare fallen auy,

beuor fie iLiael)fen unb bav l'eben bort niel)t auf mit bem (^ireifenalter,

fonbern fängt mit ihm an." .v>offt iii)prian etma, bau bac^ (ibriften*

tum biefe alternbe 'il^elt, ber bie gute 3fit entfel)uninben ift, uerjiingen

merbe? Meineymegc^: er fd)lief5t an-:-' feiner Sd)ilbcrung, baB ber Unter=

gang unmittelbar beuorftel)e.

T;iefe '^luffaffung ift allen .siirc^enuätern ohne 'Huvuabme ge=

meinfam.

Um bie ^i^enbc bee 2. vMit)i"l)unberty fd)ilbert uno 2ertullian bie

i'iebec'mal)le ber libriften:

Xclbtucf. (vriiiiicniiii^cii, iHiifinvc ltll^ Jlcöoii. 14
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„;öet bir brobelt bie Siebe in ben Stoc^töpfen, ber ©laube bampft

in ber ^üd)e, ber öJegenftanb ber .S^offnung liegt auf ben 8c^ü[ieln."

®en felben ^soruntrf niac^t ber (Sfjriftenljeit fcf)on um bie 'It^enbe

be§ erften vSiil)rf)unbert§ SleinenS non Oionr:

„^ie fc^öne unb (jeilfame (Xinrid]tung be« „SogoS", bnc^ ge=

Ijeiligte Siebe§ma[)l fc^önbet man mit umgeicf)ütteten Saucenftfiüffeln;

biefe§ ^ec^en unb bie)er Speifenbuft ift eine 93Ia§pI)emie auf jenen

9camen, unb man taufest fid), luenn man meint, bie l^erljeifjung (^otteg

mit foldjen ®iner§ erfaufen ju fönnen . . . ®er §err f)at foldie ^t^

trirtungen nid)t aU „SiebeCimaI)Ie" bejeirtjnet."

Stellt man fjier^u bie SSonnürfe, bie ber 5(po[tel ^1.hiuIuc> feiner

©emeinbe ju Äorintt) (1. Sl'or. 11, 21. 2. ^or. 12, 20 u. 21) mad)t unb

bie furd)tbare Stnflage be§ 33riefeC' Subä, fo fie£)t man, bav, and) l)ier

feine 3^^^ mar, meld)e fid] felber ein gute§ ßeugnic^ au^gefteÜt (lat.

3^ivir mollen nod) im flaffi]d)en ^^(Itertum fud)en.

Sfofrateö im 4. Sa[)r(}unbert a. C. flogt, (areop. 48), bie S^^^
ber Sünglinge fei öerfallen, bie 5(nfc§auungen fo mirr gemorben, i>a^

man 3ügenofigfeit für Semofratie ()alte, ©efel^lofigfeit für Jvreilieit,

gred}I)eit für Ö)Ieid)[)eit, 3IIIe§ tr)un ju bürfen für @Iüd.

2lrifto^i[)ane§ in feinen S^omöbien gtoei 9}?enfd)enalter früf)er, fprid^t

üon nid)t!5 lieber al§ Don ber uergangenen guten 3^^^ i^^r 90?aratf)on=

unb ga(ami«fämpfer (3Be§pen 711; 9xitter 780; 1334. 5lÖDlfen 1029)

,,€vdatfjioy6c d^ rjüar liu ol Cmvt^c t6i tTxi xotv noOTtoau'"

„glücflirf) maren bie bama(§ mit ben 58orfa£)ren lebten".

(Sbenfo Äratinos (S^oc^ fragm. Comic. Attic. fr. 238) ,,ncv/.(auoc

f^t' 6 nod jov ßioc'' „feiig mar eljebem ha^^ Seben."

SDJit ben S)id)tern ftimmt überein ber ernfte ^f)ilofopü): ©ofrateö

felber ift c<\ ber nac^ SOcitteln fudit, bie entarteten 5(tf)ener jur alt*

üäterlidjen 3:;ugenb jurüd^ufüfjren. (Xenopf). 9}?emorab. III, 5, 10).

2{ber fd)on 30 Saf)re üor SO^orattjon fang Xl^eogniS (etwa 520)

(23ergf, Anthologia IjTica v. 1135 ff.).

„Sie i^offnung ift bie einzige ®ottf)eit, meld)e ben SO^enfd)en ge-

blieben, bie anberen [)aben uncs üerlaffen unb finb auf bem Ctt)mpo§.

gort ift bie grofee ©öttin, bie Streue, gemieden oon ben 9)?ännern ift

ber meife ©inn unb bie (Sf)ariten, o greunb, f)aben bie (Srbe geräumt.

'S)ie (^ibe ftet)en nic^t mel)r feft unter hm 9}(enfd)en unb bie ©ötter

loerben nid)t nad) (SJebüf)r üerefjrt. Sac^ Ö)efd)Ied)t ber gro»^»^^'^ ^ft
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nu'Sgeftorben, iiieber ba^ö c]üttlic§e 9xed)t noct) froiniiie 5i>erfe !cnnen bie

50?enfcf)en iuel)r."

dlod) ireiter liinauf in bie grauefte i^ergangenfiett ber SD?eufcf)en

reirfit bie freubige (ir5äbhtnci bec^ alten S^eftor im 'initer ioomer, iiuiy

in feiner Sugenb für i0^enfd)en gelebt unb nne fie gelrefen — aber

lieute: ..oht i'ii' ßgotol */V" „lüie [jeute bie Sterblid)en finb." —
Über bie ^ngenb^ett 9?enor§ fei)(en nnv feiber bie 5eitgenöiuicf}en

'-J3eric^te.

Soroeit foI(f)e S^eric^te reichen, ift nn^:^ „bie gute alte 3eit" nicf)t

erid^ienen.

Sollten etUHi unfere i1iad)tonnnen im 20. 5at)rt)unbert fie einmal

im 10. ]ud)en'? 2Benn ber Slofad unb ber 3uniie über Seid)enfelber unb

'-^ranbftätten l)in)"d)reitenb an ber ©tbe unb ^^ßefer ftc^ grinfenb um=

armen unb ber Sefuit fegnenb feine .S>anb ausbreitet über biefen 35unb ?

Cber menn bie unterirbifdien 'DJuidjtc mit ben ©emaltmitteln ber (ir*

finbungÄfunft ^ome unb Sdjlöfjer in hen Staub gemorfen unb an

ber 3teüe bee iJenfmate he-:-' &voi]en ,'vriebrid) uor bem '^^alaft .Staifer

'it^llielmc^ bev 'Hlten ilire öuillotine anfgerid)tet liaben? Cber aber,

luenn ^eutfdilanb fiegreic§ über feine äuf5eren unb inneren ^-einbe

herrfdigeumltig unb ban!bar §urürffd)aut auf bie öienerationen, bie eS

^ufammcngefügt unb erlogen liaben ^u in emigem Mampf fid) emig

nerjüngenbem i.'eben — nie enbenb mit '^hifgaben, unerfdjöpflic^ in

4! baten?

^^( a d) m r t.

3u 'i^teujafir 1893 veröffentlichte id) biefe, jeljt noc^ etlray üerDoü-

ftänbigte (iitaten- Sammlung: baf;; eö l)eute nid)t beffer gemorben ift, meiß

jebermann. 3d)ün ,yi ^Jteujat)r 1895 fd)rteb bie .Sh^eu^ ^eitung mieber,

„. . . . mui5 ev einem treuen ^^Mitrioten bange merben, menn er bie

3i)mptüme ber Siranflieit betrad)tet, an ber unfer '-iHiltc^oben leibet.

.... (Sjottlofigfeit, "?(uflel)nung gegen bie '^lutorität, 3elbftfud)t unter

graben ben 53eftanb beö öiemeinniefenc^ Tiefe Sünben f)errfd)en

nid)t bloH in einem Staube, fonbern in allen Stäuben."

S^av l)abe id) benn aber mit meiner Sammlung beuieifen uiollcny

Oirf) habe fie bamalc- oline .Uommentar ueröffentlidit unb miÜ aud) beute

feinen Stommcntar l)in5ufügen. -Jeber l'efer mag fid) feinen ^erci felbft

14*



212 3;ie gute alte Q^^it.

baju macl)en. '^Iber über bte 5Iufnn()ine, Die bamnlsi meine *']3ubti!attou

fanb, irill t^ er§Qi)Ien, wav mir ju Cl)ren cjefommen ift.

Sft ba§ ©an^e Cirnft ober ift eo Ironie? mürbe nielfacl) gefragt.

Gine treffli(f)e alte ^^at[)en=Xante, bie norf) f)eute in itirem <S7. 3a[)r

fid) ilire^5 £eben§ freut, fc^rieb mir: „'Zu magft fc^reiben, foöiet hn

miUft, ba^ glaube tc^ boc§ nicfit, ban c^3 frül)er nic^t beffer gemefen ift,

alv [)eute."

9Jtein 9ieic^etag§foÜege, ber ©raf S., ein alter S!aüaIIerie=Dberft,

aber fagte in feinem tiefen Söaß: „Sie [)aben gang rec^t, §err ^^rofeffor,

e§ mirb immer fci)led)ter."

Sie Sogif in biefem 2(uc^fprud) ift mofjt unangreifbar: menn

jebe Generation urteilt, baf3 e«? in ber Hörigen beffer mar, fo muß e«

üon Stufe 5U Stufe frfjlec^ter geworben fein.

2)anad) fiätte bie fonferoatioe ^^sreffe ja mit meiner Sammlung

gufrieben fein fönnen. ^ai^ mar fie aber burdiauö nid)t: fie aufwerte

fi(^ in fel)r mürrifc^em Xon unb je reattionärer, befto mürrifd)er.

Sn ber liberalen treffe aber, ftatt ju bebenfen, baß bie Cppofition

nid)tö fagen barf, \vai-> bie gegenmärtigen ßuftönbe lobt, überuiog haz-

93ergnügen, ha]^ ei-> mit ben reaftionären Sbealen nid)tc^ fei.

9^^ein ^-reunb (i. aber, je^t ^rofeffor in 33rec4au, faßte bie Sac^e

gan^ aftueü unb fagte mir: „Su ()aft ßaprioi bamit feiern mollen."

„(XapriüiV 3(1'? ic^ anfing, bie Sammlung anbiegen, fannte ic^ (Japriüie

^fcamen noc^ gar nid)t." „Sa, aber, ha^ bu gerabe in biefem 5(ugen=

blirf bamit l)erauv!ommftI" Ühiä mar gegen biefe ^lu^legung 5U mad)enr'

Sc^ feierte in feinen klugen burd) bie Sammlung bie Ö)egenmart, unb

bie ©egenmart l}ief3 bamalc^ (iapriüi.
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;)>reuB. 3">}i"t'ücf)ev, iBb. 7-2, l">tai=.S^eft 1893.

Ti'nfiiiüvbiflfoiieu auc- bem Öcben üeopolb uoii 03evlad)§, Qieneral^ bev

vMit'anteric uub Okneral='?(biutautcn Äonig Jriebricl) Stlf}elm5 IV. '>?fadi feinen

'Jiuf^eictinungen herausgegeben uon feiner Iod)ter. 3'i^'^i Sänbe. >öerlin, 'Snlhelm

.vierg. lSi»l unb 1892.

Otanfe Iiat bie uiefentlic^e 53ebeutung ^riebrirf) 9Silf)eImö IV.

für bie preur;iic^e unb beutic^e öefc^trfjte bariit i]efitnben, baB btefer

Slönig in hen Stürmen ber Stenolution unb unter ber iserntd)unt-(

einer angebotenen .Vtaiferfrone hai^ ^rinjip ber in firf) begrünbeten

töniglid)en ©euialt, ber „Segitimität", bev „©otte^gnabentum»" gegen*

über bem ^rin5ip ber 'i^olfc^inueränität beuiafirt unb befiauptet fiabe.

vsn bicfem ^[)un ftanb i()m bie "^avtd ber romnntifclicn 'Jieattiünäre,

bie ©ebrüber ©erlnd), 2tn()(, "ii>agener, 2eo, dlkhuljx mit ifjrem 2ln=^

hang uon SbeUeuten unb @eiftlicf)en ,5ur eeite unb teilt fein 35erbicnft.

2ie uiäre ba^u nic^t imftanbe gemefen, hat ein jüngerer .'piftorifcr

fid) über biefe ^^artei geäui^crt (Di-, ,^riebr. ^llceinedc in einem fel)r

irf)önen 3(uf)at3 über bie „3^agebücE)er bc'o öeneralö non 03erlad)" in

ber „.^iftorifdien ;Vitl'cf)i^Ü" ^^' '"^'^i' Ji^^'^n fie nid)t bie in i()r rulien-

ben Csbccn ^um ülWirimum ihrer .^^traft entuüdelt ()ätte. >3ft bem

unrflid) fo? 5ft bie SDZenKblieit io ärmlid) au^geftattet, "i^ci^ man bie

gan,^e ^^erfe[)rtf)eit ber reaftionären auf ber einen unb bann natürlid)

aud) ber reuolutionären ''4>arteien auf ber anberen Seite in Mauf

nelimen muß, um beim flbergang in eine neue ßeit tuvi ©efunbe ber

'^Vergangenheit nid)t yi uerliercn ? '^^ie e-:- aud) bamit ftchc, ioinel

ift geunn, bau nidit bloi^ eine gcnmltige po(itiidie 'ilsrhing ausgegangen

ift uon ber „^Kcattion", jonbern bafi jie aud) eine ,3-üUc uon C^eift
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unb Talent ju ifirer 3>erfru]inu;\ (\d)abt l)at. 2)te ungelieure 9Jte[)rf)eit

ber c]ebilbetften unb beften Xcutjd)en ftanb in ber ^eriobe Jriebnc^

2BiU)eIm§ IV. auf ber Seite bec^ Liberalismus; fiatten mir aber ha^

neben, ha]] Jürft ^^i'jnuird auc^ bem entc]egeni]eie^ten Sacjer I)erüorge==

(langen ift unb iine nai) üenoanbt ^}iank ficf) biefem Sager fül)tte, fo

fann fo ganj aEgemein üon einer geiftigen Übertegenfieit be§ Siberali«-

mu§ boct) nidjt gefprocljen luerben. Cf)ne niirf) in lueitere Setrad)

tungen ein5ulafjen, mifl id) niid) (]eute begnügen, einige Sefefrüdite

aus ben @erlad)ld)en -lagebüdjern jufamnrenäuftellen, bie uuv bie

2)en!uieife bie]er üergangenen 3BeIt lüieber gegenftänblid) mad)en fönnen.

9Ste na() liegt boS alles ()inter uns unb irie feljr t)at fid) bie "föelt

feitbem ueränberti §(IIgenieines gleiches 3timmred)t, So^^ialpolitif,

lüirtfdjaftlidie Sutereffenfänipfe, SOtac^tftreit 5Unfd)en Staat unb kixdjQ

— ha^' Wavm bie ©rfdjeinungen, benen bie ^ät entgegenging: boren

U'ir nun, uielc^e Töne aih:-> ben '?[ui,',eid)nungen bcs @eneral=5[bjutantcn

griebrid) ülii(l)elms IV., bes einfluBreid)ften 93?annes am preufjijdjen

^of in bem Safir^etjnt uon 1848—1858, an unfer Üi)x fd)Iagen.

©erlad] unb feine greunbe modten feinesmegs ben 5(bfülutismus:

immer mieber betont er, ber ruffifd)e '^(bfolutismus trennt uns uon

9iuBlanb unb ebenfo üou Cfterreid) beffen ^Ibfolutismus unb S!att)oli5t§=

mus. 2(Is er (1832) in Cfterreid) einen (£iig(önber, Sorb 2)ur()am,

trifft, ber bie ruffifdjen 'i^erbältniffe febr anerfennt, ben !s\a\']€V, fein

35er[)ältnis jur 3(rmee, ben .Viof, alles beffer, ungeäiiningener, freier

finbet, als in ©nglanb, ha fd)reibt er in fein Xagebud): „5ItfD aud)

er, ein Sorb, ein alter (äbelnumn, ein üornelimer 9Jcann, f)at bas

@efüf)t Derloren für ben freien öJe()Drfam, für bie ftoI§e S)emut an

bem ^''ofe bes S^önigs eines freien Üanbes. 3d) backte glei(^, baB

ein Siberaler nid)t bie politifi^e 33i(bung Iiaben fbnnte, um bie

Sd)attenfeiten bes ruffifdjen il^efenS, audj am i'^^ofe bes .^aifers,

aufjufinben."

„Gine geftung gegen bie 3ieüolution, bie jugleii^ gegen ben

Despotismus mirft, ju bauen, fällt niemanb ein," t)eiBt es an anberer

©teile. Diefe 5^ftung foü barin beftel}en (11. gebruar 1853), baß

„S!'ammern burc^ Dbrigfeiten gebilbet merben, bie, na(i)bem fie mit

bem Sl'önig getagt, bas ausfül)ren, morüber man fid) geeinigt." 9?i(^t

„gemä()lte Siammern", bas ift ber „.VtonftitutionaliSmuS" : „Urmatilen

ftnb bie ftets mieberfeljrenbe Üieuolution" ^I, 246j, fonbern tleine
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„Cbriijfeiten", alio VLitrijij'c^e 53ürt]erineifter, bie bte Stäbte, ©bedeute,

bie il)re erbuntertl)änttjen dauern rec]ieren, follen mit bem S^önig 511=

fanimen ha^% Sanb üeriüatten. Sie machen nic^t nur „^Safilen", fortbem

and) '^a^i- 5^enmtentum, nu§ bem bie böfen „(iberalcii ^.-^ureaufraten"

(}erLiorijel)en, überflüifit].

©erlacl) loeiB lüof)!, ha\] ber preuBifcfie 3taat nicljt bloB feit ben

(gteinfc^en Dieformen, foitbern \d)on feit J-riebrid) bem (^rofsen, er

f)ätte fagen bürfen, feit bem i3rüf5eit .*ilurfürften, auf bem cjerabe eitt*

gegent]efe|ten ^i^ege umnbelt: er l)at 1813 and] gemuf3t, ha^ bie

„^Hirtei ber 51rifto!raten ot)ne 'pofittün unb Slraft" fei, ha}>> bagegen

ber Partei ber I)emo traten, lüie er fie uicf)t gan^ ;>,utreffenb nennt,

er meint bie 'Keformpartei, \">arbenberg, 3cf)arnf)orft, ÖJneifenau, „bie

5(u§ge5ei(f)netften unb ^Iräftigften unfere§ Sonbev", jugetjörten —
troUbem ift er ber 2(nfid^t, ha}:, jene ariftDfratifdj^ftänbifr^e @rup=

pierung einmal bie oon ©Ott gemoüte unb eingefet^te Orbnung ber

90tenfcf)f)eit fei.

„öraf 5(rnim l)at 9ied)t, fi^reibt er einmal, ha^ ha'c einzige

SÖlittd gegen ben .ftommuniymu§ barin ju finben ift, boi^ bie f)öf)eren

Stäube if)re i^orjüge alc^ ein iljuen anuertrautev 3(mt für it)re Oteben=

menfd^en anfe()en. (£-3 ift t[)örid)t, bie 5(rmen reid) madjen -5U

iiiolleu da poiile au pot beö frtuü(en .s^enri IV). '^enn bie 'Keic^en

itjre (^jüter unter if)nen teilten, anirben fie nid)t üiel reicher werben,

otö fie jegt finb, miiD auBerbem nod) bie üon ö)ott eingefetjiten '^er=

matter if)rer S(nge(egen[)eiten uerlieren, bie frei(id) aber oft i()r '^Cmt

gemiffentog unb fc^(ed)t öermalten."

Xer Übef ber '4>artei, bie biefe natürlid^en Crbnungen uncber inc^

blieben rufen luollte, umr ber ^önig felbft, ber fc^on aly Eronprinj

feit bem Xobe .V)arbenbergy einen grof3cn (SinfluB auf bie Staaty=

Ueruialtung ()atte. ilHirum l)at er nun ak- Münig feine Oibeale nid)t

t)ermirf(id)ty

„Unfere '4-^artci mar ganj jerfaüen, fc^reibt öerlac^ CU. 'Uuguft

184N), feit ber Mronprin.v if)r *i()ef, Slönig gemorben mar unb e-o

alv fold)er für feine *']sf(id)t gefialten [)atte, fidj über bie 'ij^arteien ^u

fteüen." ®anad) ()ätte in (^erladj^o Sfugen ber Stönig felber bie

Sd)u(b an feinem ^3Jiinerfo(g ge[)abt. *?(bcr bac^ ift bod) nid)t feine

SDieinung. „^ic ÜJänifter, ftel)t in unferem ^agebud) jum 11. dlo^

üember 1843, ftatt frei unb feft mit bem ilönig ^u gef)n, tl)un bie§
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nur ]o iiieit, al« fie burd)auc^ nic^t anberö fönnen, unb [inb [)aupt^

fäd)ltd) bemüljt, aÜe§ \va-^ er mtll, §u [)einmen ober uienigften^ bur(^

§erab]ttmmung unid)äblid) ju innd)en." SSarum nn[)m ber Äöntg

bann aber nidjt anbere SJänifter? „Sllleg, inaS ber .ftöntcj ®ro^e§

unb ©uteÄ und, f)örcn nur (1844), ift bem 3^^^9^^H entgegen.

9Ziemanb iierfte[)t i()n, am lüentgftenS feine 3Jttni[ter, meber bie

jetzigen nod) bie gufünftigen." „SBeber bie je^igen nod) bie 5U=

fünftigen" — ein unenblid) lüidjtigec^ (Singeftänbnisil (£s gab alfo

in ^reuBen überf)aupt feinen 3)?enf(^en, ber gleid),^eitig hai- ßeug gu

einem 9}?inifter unb S-^erftäubniÄ für bie Sbeale ber „9^eaftion" ge^

I)abt I)ättel Xa fann freiließ and) ber reaftionärfte unb abfolutefte

Slönig nid)t5 aucmdjten. ßin fe[)r fd)öney 53eifpiel für bie 9Jtad)t ber

Sbeen in ber ©efd)i(^te, meld)e felbft bem 3tärfften bie SOhttel, näm-

Itd^ bie 9}?eni(^en, bie ©e()ü(fen rauben, mit benen er Seftrebungen

in ber üerfefnlen 9iid)tung burc^fe^en fönnte. dlad) üieler ä)cül)e unb

unenblic^er Überlegung brachte e§ ber Slönig enblid) im fiebenten vsa[)re

feiner 9iegierung ju einem ^erfud) in feiner 91id)tung, bem mefentlid)

auf ftänbifdjer Q)runblage berufienben ^bereinigten Sanbtag. 33:?ac-- mar

ber Srfolg? ^iefe neugefd)affenen ^Stäube, „fogar bie i>rren-.Vturie"

mie @erlac§ flogt (I, 188), „ließen ben SKonorc^en nöllig im 2tid)

unb (lätten fid), menn atleS rul)ig geblieben möre, in ber näd)ften

eeffion unfe()Ibar al§ eine Constituante geriert" (I, 814) unb ma[)r=

fd)einlid) eine nod) fdjleditere iserfaffung probu^ierl, al§ fie enbUc§

aue ber Dieoohttionsepoc^e Ijeroorging (11, 515). 5?ann ein 93^ann

liernid)tenbere Urteile über feine eigenen S^eftrebungen auc^fpredien?

®er geiftüolle, tl)älige, üon feinen greunben uereljrte, unumfdjränfte

.tönig uon ^^reußen fann unter feinen 16 SJHlIionen Untertbanen

meber einen 9}(inifter finben, ber fid) bereit fönbe, feine ^^läne au^?-

5ufül)ren, nod) mollen bie Seute, benen fie am allermeiften ju G)ute

fommen foUen, fii^ barauf einlaffen, fonbern fc^lagen auf ber Stelle

bie anbere üiic^tung ein. Sa, bie eigene alte gartet f)abe ben Äöntg

nid)t genügenb unb md)t entfc^Ioffen genug unterftü^t, geftebt ber

©eneral ein (11, 298), unb es ift i[)m nic^t erfpart geblieben, nid)t

bloB in ben entfc^eibenben SOZomenten felber pr 9lac§giebigfeit ^u

raten, fonbern fogar innerlid) an feinen Sbealen irre ju werben,

®er entfd)eibenbe 9}2oment für bie preuBifdie Q)ef(^id)te ift ber

iperbft 1848, als 9BrangeI mieber in Berlin einrüdte, @raf 33ranben-
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Iniri] an bie SptHe bec> 'lOJtniftcriumÄ trat itni) bte 'JtationaI='iser

jamiulinu3, bie bao „6JottccH]nabeutum" aibi ber preuBifc^en 'iserfaljunt]

entfernen luoüte, aufc^elöü umr. '^^iv^ alte Slöntgtuin t^atte gef{ei]t, bie

:'Heaftion iimr im uoUen ^\[(\e — inie ireit follte fie i]ef)eny 3n

biejem 2luc3enblirf entfciilüB fid) bie ^ieijierung freiunlliij eine moberne,

fünjtitutionelle 'Serfafiunii ;^u iier(ei()en (5. ^e^ember). 5d) Iiabc

inuner t]efunben, hav, biefe ^()at nid)t i]eniit]enb (jeuuirbii^t unb aud)

nid)t einmal ilire ©enefi^ t^cniu^enb auf(]e!lört morben ift. I^er objeftinc

ßujammcntjamj mad)t einen t]rü}3artii]en (Sinbrurf. 3Beld)' uncnblicl)cu

3Sirrniffen iDÖre ^reußen auögefe^t loorben, irenn bie 9iei]ierung il)reu

aut]enblirflid)en Siei^ benüöt unb aik !onÜitutionellcn Sbeen !ur5mei-[

abc]efd)nitten liötte, jum ^^.Ibiülutit^inuÄ ober ju ftdnbüdjen 33eftrebunc]eu

5urürfgefe()rt luöre! StKan fann bie Cftroijierung ber ^erfaffunfl uon

1848 Dergleid)en mit ber Snbemnitätv^'^orlage üon 1866. (Srft 511

fielen unb bann bem '-öefiegten bod) ba§ ^ered)ticite feiner /VD1'^^=^

rungen freimillii] ^ujugeftelicn, baju i]el)ört eine Stlarlieit be^ Urteile^

unb ^-eftigfeit ber ^üt)runii, bie ben groBen Staatsmann fennjeictjnet.

Xie ^ieuolution niebermcrfen unb freimilliij eine i^erfaffunt] nerleiden

— bac^ mar ein '^-^rogramm unb ber ilönig uon '^^reufjen liat eö

getl)an. 3Ber aber mar im 'Dezember 1848 ber (gtaatömann, bcm

mir e^o uerbanfen? 9Kan ()at faum je hanad) gefragt, meil ber Xliat

ielbft jene '^Incrfennung nid)t 5U teil gemorben ift. 3luc^ in 2l)beU->

neueftem groBen 'ii?erl rinbet fic^ über bie ganje ^^^eriobe nur fcl)r

uienig unb ec- ift jebenfaüs bie l)iftorifd) bebeutfamfte S^unbe, bie je^t

Die (^)erladifd]en lagebüdjer bringen, baB fie unc^
' über biefe 'is'^a(\ir

i)a-:- 2i)belfd)e ^^i^erf ergän.^enb, aufflären.

X)ie D!troi)ierte 'l^erfaffung öon 1848 t)at uiemanbcm J)iulim ge-

brad)t, mcil il)n niemanb uerbient bat. Sie ift nid]t bernorgegangcn

auv einer meitfc^auenben, bemuBtcn, politifdicn 'Jlnfid)t, fonbern mar

nid)to als ein augenblidlid)er i)cotbel)elf. 'Kli Öraf ^^i^^mard 1866

Die 5nbemnität beim .Hönig burd)fe^te, mar ibm bicvi ber erfte Sdjritt

auf ber '-J^abn einer lange beabfiditigten, pofitiucn ^^iHilitif. 5(l-c

,'^-riebrid) 'ii>iU)etm IV. feine 3"Üinimung 5U bem CirlaB ber '-i.^er=

faffung am o. ^c^ember 1848 gab, tl)at er e^ mit i^er.yiieiflung im

.S^er,^en, in ber .^offnnng bod) nodi einmal mieber banon lov^ulommcn.

l^ev leitenbe 3taat^3mann mar ber ('»ieneral C^iraf '^ranbenburg, ber

aber felbit uon fidj bei ber Übernaljme hez^ SOtinifteriumö gciagt l)attc,
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hai] er uid(]( ber ©lefant fein wolle, ber bte S^eüolution jertrete, aber

einen Slornn? [)aben muffe, ber i()n leite, ^"^ierju mar |)err uon 3J?an==

teuffei berufen morben. ©erabe nou itjm aber erfaf^ren mir au«;; ben

Q)er(ad)fc£)en ^(uf^eicbnungen, baf; er biö äum 5(uBerften t]egen bie 5iser=

(ei()unc( ber ^serfaffung Ljefämpft [)abe (I, 259), unb einige 3at)re

fpäter [)at er felber ®erlac§ er^ätjlt, ma§ fein ''^lan gelpefen fei. @r

Ijabe auf hen SSereinigten Sanbtag prücfgetien mollen, aber Sabenberg

unb @trotf)a (ber SlriegSminifter) feien bagegen gemefen unb 35ranben=

bürg l)abe erflärt, biefe beibeii nid)t miffen ^u fönnen ('II, 438).

^reufsen ift alfo ju einer 9^erfaffung gelangt, ni(^t meil ein bebeutenber

StaatCMuann auf biefe SSeife bie ©egenfä^e f)ätte iierfö()nen moÜen,

fonbern meil ber .^önig 33ranbenburg nic^t entbef)ren unb biefer mieber

§mei 9J?itg(ieber feine§ SOänifterium«, bie i[)rerfeit§ unter aKer 3(n=

erfennung ifireg ^^erbienftee hod) nid)t ben S^xang fü()renber ©eifter

{)aben, nidjt erfel3en ,^u tonnen glaubte. ®a§ ift baöfelbe 35err)öltni5,

bac^ luir fd)on oben gefunben I)aben: bie falfc^en Sbeen fc^eitern in

gefunben Staaten baran, baf? fie nid)t bie SOZenfdjen p if)rer ®urd)*

fü[)rung finben. 5l^eld)e Slonflitte ()ätte ^reußen nod) burd)fed)ten

muffen, menn man nad) 1848 nod) einmal auf ben ftänbifdj^vroüinjiell

gufammengefeljten „bereinigten Sanbtag" gurüdgegangen märel ©eneral

(Verlad) felber, fo ung(ürflicf) er über bie S^erfaffung ift, finbet bod),

ha)] .*oerr Hon 93tanteuffe( red)t get[)an l]abe, fic^ ju untermerfen unb

5u bleiben unb l)at enblid), alö ber Slönig biefe 2lbfc^eultc§!eit, bie

ionftitutionelle ^erfaffung, befd)mijren foEte, ntd)t miberfproc^en, fonbern

birelt ba^u geraten, ^ie .Königin, bie ftet« in ultrareaftionärem Sinne

auf il)ren Ö)emal)l mirfte, fagte, „menn er ben (£ib leiftet, fo l)ört er

auf, Eönig §u fein, bann ift er ^räfibent", aber fetbft ©erlac^ er*

fannte, ha)] !eine anbere S[Röglid)!eit bleibe unb mit jenem eigentüm

liefen SSorbefialt ber einleitenben Diebe, bie feinen prinzipiellen 2tanb=

punft UH-il)ren follte, leiftete ber .ftoi^ig enblid) ben ©ib.

Slu^^ bem @t)belfc^en 3Ser! meife man, ha)] üon reaftionärer Seite

nod) nad)träglic§ ftarf in ben ^önig gebrungen morben ift, feinen (iib

§urüd5unel)men unb ftatt ber 93erfaffung einen „greibrief" ftänbifd)en

(El)arafter§ §u üerleil)en. |)err üon Senfft^pifad) mar e§, ber ha§>

für einen @ibbruc§ erflärte, ben ber S!önig nic^t begef)en bürfe. 2i)bel

föl)rt fort „ber S^önig entfd)ieb, ha^-' fei 2Sat)rl)eit unb oon bem ,3-rei=

fcrief mar feine 9iebe mel)r". ®ie (^erlac^fc^en lufjeidinungcn belel)ren
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lUK-, bciB bie Snrfje bamit borf) nocf) ntc^t fo ganj abt]etf}an i^eiuefeu

tu. '?(IIerbini]v einen '-öerfaffungc^brud) uioUte ber Mönig nid)t mel)r,

cibcr auf gefeölic^ein 9Sege mit 3iif^i"^n^wng ber Kammern felbft follte

ber Ü[)arafter ber ^^erfaffung, nid)t bloB etiüci einzelne ^-öeftinunungen,

geänbert uierben. 33ic^ an fein i^eben^enbe i)at ^riebricl) 3iMIl)ehn IV.

an biefem Ö)ebanfen feftge()alten unb norf) 1S57 fjat eine Äabinet^o^

orbrc bie 3l)?inifter angeipiefen, baf^ fie an eine anbere 9ieba!tion ber

'^erfaffungc^ Urfunbe benfen follten, „uioburc^ alle Süge unb aller

falidjer iionftitutiünali^5muc^ barauc^ entfernt irerbe, aber nic^t bie

ftänbifc^e ^reifieit". S)er Stönig brängte auf bie i^(uyfüf)rung, benn

er „[)ielt e« für eine ©(^anbe unb ein Unglüd für ^^reu^en, ha\^

bie ganje ©efeögebung fic^, ftatt beut 3Sefen nac§ in hen ^"^änben

bev .Vlönig§, in benen ber fogenanntcn brei ^-aftoren befänbe" (29. 3uni

1807).

'^tudi uienn ^'yricbridi 3Bi(f)etni gefunb geblieben wäre unb ein

längere^ i^'eben beljalten []ätte, fo unirbe er bod) feinen ^wed nid)t

erreid)t i)aben, benn, une (Verlad) einmal fdjreibt (3. 825) „ber

ÄonftitutionaliÄmuc^ tag niet nie()r in ber Suft, al§ auf bem '']>apier."

(Jr felber uioltte uon ber '^Inberung guletit nid)t§ mel)r miffen. 9tur

aUinäl)li(^, inbem bie 9J?enfd]en felber fid) änberten, föme man lineber

uüiii VionftitutionaliömuS Id§, f)atte fc^on ©raf 95ranbenburg gemeint

unb felbft ^?JcanteuffeI itioflte aU 5)(inifter über ben Parteien ftel]en

(II, 76), b. l]. bod) aud) ben iL'ibcralic^iuuv' in feiner relatiuen '-öe-

red)tigung anerfennen. 3(ber nid)t blof] ber ß^^tgeift, fonbern aud]

namentlid) ''l^reuRen, ber fpe^ififd) preuRifdie (^ieift, fobalb er fid) auf

fidi felbft befann, uerlangte ben Äünftitutionalic-'muc\ „^urd) fo etnm-o

tonnte man fonftitutionell luerben", fd)rcibt unfer i'copolb uon C^ierlad)

felber id)on 1852 einmal in fein Jagebud), alci ber „.S>od)mut unb

bie 'ij^erfibie ber 9?uffen" gegen 'l^reufjcn ibm aufgellt, unb mit i^ivuiard

meint er 1S58 „ber tonftitutionelle i^ibcralivinuc^ fei nid)t bebcntüdj,

mobl aber ber abfolutiftifdje" unb finbct bat)er bav '-öefd)Uiören ber

'i^erfaffung burd) i^en ''4>rin,v-Kegentcn geredUfertigt.

tir ift an fid) felber irre geniorben — unb nod) mel)r: er bat

aud) nod) erfannt, uield)e-§ bie ntäd)tigen oibccn feien, bie bie feinigen

auf^ebrtcn. ßy ift bie fd)ünfte 3teUe be^ ganzen 'li^^erfcv, boppclt

uiertUDÜ alö ein Beitrag :^ur (5ntnndelungvgc)d)id)te bey iltanncv, ber

bie neue ":?ira ber Übeiunnbung unb bei '-i^erföljnung l)erauffüljren
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foflte. 3wni 2. 90^at 1858 fi^rieb ©erlnc^ in fein ^ageburii

:

„ , f)aben bie nirf)t Unrerf)t, bie une Sic^mnrcf u. f.
w. unjer

^allabium in 2)eutlc|Ianb fefjen, bie 33ebingung unfereö Slnfel^en^

in ®eutid)(anb in unferem ftDnftitutiona(iÄniu§. Of3ne benfelben irürben

unr r[terreid) erliecjen, une ja immer fdjon ba^i^ punctum salieus

in unserer Stellung, Cfterreic^ gegenüber, im ^^roteftanti'oniuc^ unb

\va^ )\ii) baran j(^Iiefet, beftanben f)at."

dlk \]i ber moberne beut]"ct)=preuBii(i)e Staat unb bie llnnatnr

be^ reaftionären SBefen? für -^^renßen treffenber unb tiefer begrünbet

lüorben: weil es feinenr Urfprung nac^ proteftantifd) ift unb beutfd)

Jü erben muß, he§:[]a[h muR '^l.^reufsen tonftitutioned fein, unb „unfer

SOZann, mein ßögliug", nad) öerlad)^ ?(uÄbrurf, .S^err üon 33i§marcf,

loar ec\ ber btefen Sbeen=®reiflang formuliert f)at, molilgemerft, im

Sat)re 1858 formuliert tiat.

9}(it biefem „ßög^iHV' ^''•^'^- ^1"^! "^'^^ „9iea!tion" fonft gefünbigt

l)at, fönnte man ©erlac^ geredjtfertigt entlaffen, aber unr molten ,5um

!S(^Iut5 boc^ noc^ eine üeine Betrachtung [)erauwf)eben, bie er nic^t

bloB feinem „ßögling" nadjfpridjt, fonbern bie gang unb gar fein

Eigentum ift unb bie er fogar gegen jenen feinen jünger einmal in§

^elb geführt f)at. Sie mag bem gemöf)nlid)en Sefer giemlid) inbifferent

erfd)einen, aber bem ftenner fagt fie fef)r niel unb geigt il)m, bav^ er

e§ mit einem tief angelegten unb fe()r (]eroorragenben 5J?anne gu tbun

l)at. Sie lautet (II, 506): „0>egen '-Bic-mard füfirte id) an, baf5 ber

(Srfolg nid)t immer beioeifenb fei; bie, metdie 1811 unb 1812 fiir

bk frangöfifc^e 5(IIiance mit bem .*pilfc^!orpv gegen Ö^uf^Ianb umren,

I)atten boc^ llnred)t; bie, uield)e gegen ben Si^affenftillftanb 181.'i

loaren, (}atten boc^ 9ied)t."

II.

r^reuB. 3a^vbü(J^LT, 33b. 7o, 3u(i=öen 1893.)

'-8riefuied)fel be§ ©eneralv ijeopolb oon (Verlad) mit bem

BunbeSgefanbten Dtto non '-öic^nard. ©erlin, 3:i?il[)elm §erl3.

9)?ein ?Iuffa| über ben ©eneral oon ©ertac^ f)at mir oon einem

älteren ^reunbe unb 9}?itarbeiter biefer ^af)rbüd)er ben SSormurf gu=-

gebogen, haf^ ic| hen ©eneral unb feine ^^-^arteigruppe oiel gu gut be-
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lianbelt unb uiel 511 i)od) oiefteflt liabe. ßin^elne getüreid)e ^iuBeruiu^en

madjten noc^ feinen geiüreiclien SO^mn, unb bie ^avtei ©evlad) fei bod)

ttiatfäd)üc^ ebenio ibeenloc^ in ber Xl)eDrie, luie f)iIftoö in ber ^^rajie

cieuiefen: fie liabe eii]entlid) nid)t^^ iietiian ak- uoni Strome fort^

getrieben fid) einigernuiBen beffen enueln't, burd)auÄ nid)tv ^^>ü[itiüe§

i]ejd)anen, fonbern nur auö ber ,*pnnb in bcn ilcunb lebenb '^l^reu^en

aderbingö fortgefriftet, aber aud) nufge(]alten.

Ungefäfir ba^felbe glaubte id) nun freiüdi audi, uiennfd)on mit

etumS' anberen ^-fi^orten gejagt ju f)aben unb namentlid) ben uoll-

nänbigen geiftigen Q3an!erott öerladjc^ feiber, ber am ':?(benb icined

"i^aieinc' an ber TGalirtieit feiner Seben^^^beale irre luirb, glaube idi

aufv ftärlfte liernorgeboben gu l)aben. etutMg aber bin id) geuiorben

bei bem '^Hberfprud), ben id) an einem befonberen ^4-^unfte fanb.

IWig nun bie ^^sartei ©erlad) aU fold)e etiuay me[)r ober noc^ eturnä

lueniger pofttioe 3?erbienfte baben: grau, trüb, unfreunblic^ ift ober umre

ibr l)iftoriic^ec Xafeiii, menn fie nid)t non einem ""^'unfte am untnber=

baren (^ilanj empfinge: gürft ^-öi^marrf ift au^^ it)r beruorgegangen.

öerabe bac- nun unirbe mir beftritten, unb feiten l)at midi ein

'iiMbcrfpruc^ melir frappiert. ÜJs^ac^ ift augenfd)einlid)er'? .V)err uon

'-öic^marrf iimr üom 3al)re 1<S47 an ber 'l^ortämpfer ber reaktionären

5unfer= fpäteren Äreujäeitung^^^^artei. (>)eneral o. Öerlad) in feinen

Xagebüdjern nennt il)n mit einem gemiffen uäterlic^en Stolj feinen

^ögling. '^i^mord felber betennt fid) bantbar alo C^erladic^ Sd)üler

unb jünger, ilnie ift gegen fold)e 3c"9"iffe an^ufüliren?

2id)er ift ja, ban '^iomard enblid) nid)t bac; 'l^rogramm ber

alten Ü)erlad)fd)en '4>artei, fonbern bac- '4>rogramm ber Oiotbaer, ber

'^llt=Üiberalen aucnjefübrt bat. ^Iber barin bitt man ja bic^icr gerabe

feine öröRe gefunben, baf] er auc^gelienb uon ber einen ']>artei bay

:'Kid)tige in bem 3^^^ '^^^ entgegengefel3ten ^]>artci erfannte unb ergriff.

xHud) bat er ja nic^t rein bao Öotbaifdic "^.^rogramm aucH)efiilirt,

fonbern er bat gleid)5eittg bie ^ourgeoic-* Jenbenj auy biefem ''4>rogramm

eliminiert unb an ibrer 3telle uon ber brittcn *'^Hirtei, ber bemo-

fratifd)en ein uiefentlid)ec^ (i-lemcut (bac^ allgemeine glcid)e 3timmred)t)

eingefiigt. ^^lUe '!}>arteien babcn alfo mehr ober meniger uon ilirein

lijr^ 5u bem '}JfetaU geliefert, auv bem bac^ neue T)eutfdic ^Keid) gegoffen

morben ift, unb alle btiben bamit aud) einen gennffen '^Infprud) an

ben Wiefjmeiftcr, bcn ^'iin'ten :öiymard. i)cid)t mit einem cinfad)en
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Sa unb dte'm ift aI]D bie J^iao,e 511 erlebigen, auc^ ineldjer ^^artet ber Js^u^t

93i5mard I)ert)Drgegangen, fonbern ba er äufeerltc^ ja ungioeifeltjaft ber

gartet ®er(arf) entftanimt, fo iiiuB eine feinere [)iftDrijd)e ^^(nahjfe feft=

fteflen, wie groß bie urfprünglidie innere geiftige ©emeinfdiaft gemefen,

luie weit [te gereicht I)nt, unb wann unb wo ber freie Gieift biefer

^erfönlid)!eit bie ^orm ber "^ßartei^Sbeen 5erbrDcf)en, ft(^ ^rembec^ an=

geeignet unb feine eigene originale SJeugeftaltung gefunben. 3d} wüBte

nii^t, ha]^ ein 4^iftori£er bereite^ bie fömtlic^en älteren ^Briefe, i)khm

unb beglaubigten 2(u§fprüc§e be^S g"'^)'^^" barauf l)in !ritifd) burd)=

ftubtert l)Qtte. äJ^an möd)te wünfc^en, ha)^ er fetber fic^ über biefen

entf(^eibenben SO^oment feinet 3Serbegange§ noc§ einmal äußerte.

S^^aö niid) l]eute auf hk%- '•^roblem füt)rt, ift eine neue präditige

(£rfd)einung ber 33i§marrf=Sitteratur, fein 23riefwec^fel mit ©erlad] auc>

ber ^-ranffurter ^eriobe, al§ ^^i^mard 'i^unbec^tagS^C^efaubter war.

9tid)t eigentlid) neue tjeroorragenbe ^l)atfacl)en erfaf)ren wir barau-5,

aber bie ^raft unb giille ber Si^3mardfd)en 2prad)e, bie fernige ©e-

finnung, ber ^"^umDr finb üon unoerglcidjUdjer JÖirfung. ^ie be=^

fannten 93erid}te an ben 9J?inifterpräfibenten oon 9D?anteuffel auv ber^

felben 3^it, üon ^^^üfd)inger fierau§gegeben, Ijaben uielfac^ ät)nlid)en

©ebanfengang unb ha^ Snl)altli(^e biefe§ @erlad)fd)en S3riefwed)fel^

üorweg genommen, aber bie 23riefe an ben @eneral=5(bjutanten baben

einen met)r perfönli(^en, inbiüibueüen 3^9 ^^^^'^ bat)er einen nod) oiel

größeren 9^ei§. Sie gehören gu ben fc^önften Slinbern be§ fünftlerifdien

©eniug in bem ^olitifer.

gur ba§ eingangs berül)mte '^^^roblem bietet ber iöriefwedjfel

feine birefte ?lu§beute. ^er ^-^unft, an bem S3i§mard fid), wie be=

fannt, üon ber alten S?reu55eitung§=^^artei praftifd) gefd)ieben bat, bie

auswärtige '"^olitif, tritt auf§ ftärffte f)ernor. Smmer wieber trägt

©erlac^ mit bem wel)leibigen Sammerton bec^ llnglüdS=^].^ropl)eten bie

Seljre üor, ba\i bie äieoolution bie Urfünbe fei unb 9?apoleon ilir

9^epräfentant ; ba^ bal^er fein tugenbl)after preuBifdjer Staatsmann mit

biefem Sol)n ber Sünbe ein 33ünbnic^ eingeljen bürfe — unb frifd)

unb frbljlid^ erwibert il)m 33i5imard, bafs er üor allen Singen ^^^rcuüe

fei unb bie fogenannte ^rinäipien=^olitif ntd)t bem waf)ren Sntereffe

be§ preufüfc^en Staate^ im SBege ftel)en bürfe. G§ ift ber alte unb

immer neue ©egenfa^: ber eine ftellt bie '4-Hirtei Ijöljer aU ben Staat

unb ber anbere ben Staat t)öt)er aU bie ^^artei. ®a§ Unglüd be>^



bamaücieu '4>reuBen luar, baB e^ einen Ü'6m(\ f)atte, ber jelber bie

gartet über ben Staat [teilte, ipier ift bie Stelle, wo "^k-uuivd fiel)

(o^:?t]elö[t f)at uon feinen alten @eno|jen. Sft er aber biv bal)in unrflicl)

mit if)nen einig geiuefen? 3d) erlaube, bie ^tntiuort unrb ^itlelpt baliin

lauten, bai] 'i^ivmarcfv' 3iH]f^)örii]feit jur (^3erlad) (Gruppe bod), ah=^

cjefefien uon feiner .S^erfunft aly niarlifdjer Sunfer, eic]entlid} nur

ncc]atiner 9iatur mar. ©r erfannte bao 'l^erfel)rte unb Unau'öiüt)rbare

ber 33ei'trebuni]en bec^ Siberali^niuv, nanientlid) bie Unterjd)äl3unt] ber

.traft ber 5J(ünard)ie unb ber Secjitinütät, hai^ Streben nad) beni

ent^lifc^en ^arlamentari^5niu^o, aber baf^ er je ben GMauben an eine

Si^ieberbelebunt] bev ftänbifd)en Staate^? i]eteilt l]abe, erinnere id) niid)

nidjt cjefunben ju l)aben. Xa]] er mütjl einmal in junferifd) freuet«

bafter ^^^araborie üon ber :)cotmenbigfeit fprad), bie cjroBen Stäbte

uneber ju 5erftören, war bod) mel)r ber 5lu5brud feines (£t)aratterv,

abö ftänbifd)er Über;>eut]unti. "il^er ftänbifd]e Staat mar aber baö

püfitine 3beat ^nebrid) '-Il^ill)elnu!^ IV., (^^erladjC^ unb ibrer iianjen

^Kid)tuntv '-^^^er biefey Sbeal nie geteilt bat, b^t and) nie uoU ^u

jener '^l^artei ijel]ürt, unb infofern mun id) allerbingy, beffere '-öe==

leljruncj uorbebalten, einen o^'-'^^f^^ ^i" "^^"^ ^^^Ö- "^^^B '-öiomard auf

biefem ^oben gemadifeu fei, jucjeben.
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xmb (Sneifenau.

(S§ iitebt cinj'icf)tii]e l'eute, bte bie aßmäf)(tc()e Ubemnnbunc] ber

l^iftoriidjen iiegenbe burd) bie lr)ijfenl"d)aftlic^e 5'0rj(i)unc3 beflagen, ha

bo(^ bte Seqenbe fo üiet fd)öner fei, aU bie oft tiiliiole unb nüd)terne

3Sal)r()eit. !3ct) luürbe fel)r cjeneigt fein, mid) biefem SSebauern an§u=

fd)Iief5en, Uienn man uid)t beobad)ten !önnte, ha}^ bie ßegenbe troi^

aüee^ unifenfd)aft(id)eu ältouben'? uieiterlebt. 9Jcit Zeil ift'§ nid)t^5, mit

3Sinfelrieb ift eö nid)tc\ mit bem 9J^üüer uon ©anSfouci ift es mc^t§,

mit ben 4000 üon hen Slolbert ber mörÜfdjen SnubiDeI]r bei i^agelg=

berg erfdilngenen gran^ojen ift eö nid)tCv mit bem 9Jäüionen=.S^")eer beci

.^'errec^ ift e§ nidjtS, ©anoffn mar nid)t eine 9?ieber(age, fonbern ein

@ieg ivlaifer i^einric^§ TV., ©ottfrieb uon 33ouiI(on mar nid)t ber

5'ü[)rer be§ ,<rlreu5()eere§ unb fo fort unb fo fort — aber bie 333iffen=

fd)aft mag bac^ nod] fo fid)er feftftellen, mir ®elef)rte felbft merben

unci nid)t fd)euen, bie J-abeln gelegentlich ju mieberfjolen unb ju be==

nutzen in bem 53eunif5tfein, baB fie boct) aud) felber mieber alö 9Heber=

fd)lag einer ftarfen (Smpfinbung ein Stüd ®efc^id)te finb unb im

'3d)Ieier ber ^idjtung einen ßug I)iftorifd)er 2Bal)rf)eit barbieten.

@§ giebt aber aud) anbere [)iftorifd)e ßegenben, bie ganj unb

gar feine (liftorifc^e ^-llHilir()eit entl)alten, auc§ nid)t ben 9f?efler einer

großen, irenn aud) uielleic^t unbered)tigten, allgemeinen limpfinbung

bilben, fonbern 5mifd)en ed)ter Segeube unb echter 3Siffenfc§aft ftet)enb,

nichts finb als ein ßeugnici für bie geiflige Sd)mäd)e ber 9)?enfd)f)eit,

bie bie großen (greigniffe nid)t ^u faffen oermag, nad)bem if)r bie &e=

ftaltung in Segenbenform miBlungen ober jerftört morben ift.
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(Jine lold)e ^^^feubolet^eube, bie trol3 aller SiMberlegmuj ntc^t

Iterbeu unll, ift bie (iTjäfiluni], bnf? i)ia^o(eon im Jelbjuge Hon 1815

md)t inet)r auf ber uoüen Sy6[)t feiner .Qiraft geiüefen unb bec>()atb bei

39eIIe=3n(iance enblid^ unterlegen fei. (S§ geljört nur eine ganj fur^e

Überlegung baju, um of)ne Gingefjen auf bie (Sinj^e(f)eiten ju erfennen,

haVi biefe ?(uffafiung unmoglid) ricl)tig fein !ann. 9^a).ioIeonö .S^eer

iDar 128000 Wann ftarf, iie ^reuf5en allein fteflten if)m 120000

93?ann gegenüber, unb il^ellingtouÄ ^^(rmee äöl)Ite baneben 90000

Mann. 2)en i^erbünbeten fel)(te a(fo nid)t gar öiel an ber boppelten

Überlegenf)eit, unb fie u^urben gefüf)rt Hon ben beiben größten Strategen,

bie fie jemaiv bem Imperator gegenüber geftellt batten, ©neifenau

.unb 3Ä>eIIington, bie bie ,"väf)ig!eit f^atten, aurf) bav 9Jtoment if)rer

•Sd)Uiäcf)e, ben boppelten Cberbefetjl unb bie boppelte CperationebafiÄ

gu überioinben. 3;ro|)bem ift e§ bem furchtbaren Slorfen gelungen,

am erften ^age, bei Signi) nod) einen großen Sieg ju erfechten, unb

aud) am ^meiten 2age bei 33eÜe=5(I{iance bic^ jur leliten Stunbe bie

@ntfd)eibung fo in ber SBage §u (jolten, ha^ — nod) (jeute Äritifer

meinen, nur burd) irgenb metdie ge()(er fei it)m aud) biefer unb bamit

ber enbgültige @ieg entgangen, ilterten bie ^orfd)er, bie fo urteilen,

gar nic^t, baf] fie mit biefem 'i^orunirfe bem franjöfifc^en itaifer ita^

glänjenbfte aller ßengniffe auefteüen? Si^etd) ein ^^Ibberr, ber ec>

gegen fotdje llberlegenbeit unter fotdier ^-üfjrung babin brad)te, bie

eiege^paüne unrtlid) fc^on mit ber ^'^anb ju berül)ren! Unb biefer

gelblierr foU gleidjjeitig in förperlii^em unb geiftigem 3?erfaü gemefen

fein? Sn 2i^a()r[)eit (Öfen fic^ alle feine angebüdien ?5^ef)Ier unb

Sd)tDäc^en in bem uiertägigen ,<ttriege in 9tauc^ auf, fobalb Ue irirf-

lid)e Stritif il)nen nä[)er tritt. Sie bleiben jum Xeil Jeliler, nnrtli^e

^el)ler oom Stanbpunft be« nad)träglid)en ^^effermiffenv, aber oom

2tanbpunft be^ /"yü^rer-? ber fran,Uififd)en ^Xrmee in jenem ^Hugenblirf

finb ec> .s^anblungen ber bödjften geiftigen ilraft unb .Stonfequen^, bie

al'o fold)e 9capoleonc^ ©röf^e nid)t erniebrigen, fonbern ert)öt)en. 9iie

malö umr er er()abener, aly in biefer feiner letiten, unb wenn man

ec^ ftreng nimmt, cin',igen gan^'i uoUftänbigen '^?ieberlage, ber Sd)lad)t

bei iöelle 'iHüiance.

Sl^ie fönnte fid) ober ha^ ^oll^njemüt beruljigen bei ber (£t=

flärung, bar, er fiel, einfad) U'eil er ju fdiu'ad) an Gruppen mar unb

einen (Gegner batte, beffen Strategie ber feinigen gleic^ftanb? 'I)a'c ift

^ctbrücf, iirrinneriiitflen, '.Huffaijc unb Weben. 15
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für eine l^etjenbe niel 511 uüd)tern. Sie braud)! ein gebeinini^üollee

-irfjirfinl, einen 9^eib ber ©ötter, eine SDtac^t ber J-infternic^ — einen

SSerräter. S^opoleon ijt gefallen nad) ber eckten fran^öfifc^en Segenbe,

ireil feine eigenen (Generale ifin uerraten nnb feine Sefelile nic^t au§=

t]efüf)rt f)Qben.

^er S3Qter biefer Segenbe ift 9^Q;)oIeon felbft. (^ileic^ norf) feiner

9?ieber(nge Ijat er nuf St. |)elena bem ©eneral ©ourgaub eine lior-

ftellung ber S(^Iad)t biftirt, bie gipfelt in bem SSilbe, irie ber ^elb*

5ug f)ätte geu^onnen werben fönnen unb muffen, menn bie SO^arfc^öEe

0fei) unb (^rouc§t} feine $3efei)[e au§gefüf)rt f)Qtten. (Sr teilt biefe

'Sefe^Ie aud\ int SC^ortlaut mit, aber (eiber, e§ ift gar fein 3^^^Ü"f^

barüber : er (jat bie ©emeintjeit getjabt, biefe S5efe^Ie gu fälfd)en.

9?ac^bem bie5 entbecft irar, fef)rte firf) ber epieß um: menn burd)

5(uöfüf}rung jener 33efe{)Ie ber ^elbjug fjäite gemonnen merben fönnen,

bie 33efef)(e aber nic^t gegeben morben finb, fo ift ber 3d)ulbige ber

?^elb[)err felber. ©n 9?apD(eDn aber, ber foId)e i^ä]kx mac^t, ift

nid)t meljr ber alte Dlapoleon. 5n bem 53eftreben, bie 9)ZögIid)feit

be'o Siegel ju enueifen, fjat er feinem eigenen 9xu^m bie ®rube ge-

graben.

|)ierbei ift bie |)albfritif ftefjen geblieben unb f}ot fic^ fef}r meife

gebünft, über 9?apoleDn§ gelbljerrnfunft fo ^n ©eric^t gu fifeen.

Xie (£r?|äl)lung öon bem Sturze bes 3mperator§ burd) i^errat,

lüie fie fic^ bie l'egenbe in Sru^malung Don S^apoleony eigener ®ar=

ftellung geftaltet l)at, mar gemiB gang unljiftorifd), aber e§ ift bod)

eine ed)te £^egenbe. ^er 3)?arfc^aII ©rouc^l] — auf beffen .V)aupt bie

'Jtnflage fid) l)auptfäd)lid) l)äuft, ba i)ieii burd) fein 3?erl)alten in ber

(Sd)lad)t unb feinen tragifd)en Xob bocf) gegen bie ^erleumbung

gefeit mor — mar gemiB gan,^ unfdjulbig unb ^at nid)t einmal

fe^r mefentlidje 5ef)ler gemad)t, aber 3Serrat unb Untreue mar infofern

boc^ im Spiel, al§ haz- fran^öfifdie 93olf fid) meigerte, bie SBaffen

für ben ^aifer ju ergreifen, unb bieg ber ©runb für bie Sd)mä(^e

feinec. .Speeres ift. 3Iud) ift bie entfd)eibenbe ?(ac^rid)t über ben

9(nmarfd) Ültapoleon« ben Preußen jmar nid)t burc^ ben ©eneral

^-öourmont, aber bod) burd) ein paar in ber lelQten 9'?ad)t überlaufenbe

fran^öfifc^e Solbaten jugefommen. I^ie Segenbe [)at alfo nur uon

ibrem 9?ec^t ber ^id)tung ©ebraud) gemad)t, inbem fie in einer auy

biefem ober jenem ©runb tjerauCHjegriffenen ^erfönlid)feit bie finftern,.
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Derrätcrtfcfien SOMc^te perfonifi^ierte. Sie f^at bafier ein i)\e<i)t, aU
i'egenbe fort^^uleben. &a\r^ uitb c\av fein 9ierf)t aber f)at bie pfeubo=

un)"fenfd)aftUc§e 5(nfc^auung uon ber llnfraft StapoIeonS, bie biefes;

ungefienere Troma in einen nid)t mefn" intereffierenben '^(ft ber

Senilität üenranbelt.

Slein geringerer, aU ber ber5eit ange[ef)enfte (General ber

eng(i[rf)en '^(rniee, ^'orb ^i^olfelei], fiat ficf) fiirjlic^ loteber jum

5?ertf)eibiger jener unauefte()Iid)en .v^olbumfirfieit aufgemorfen. (Sr

idircibt ein 33u^ iiber ha\ J-all ^uipoleonc^ unb I)at in ber 9^eüue

be 'ijinric- einen 5tbirf)nitt über ben ?velb5ug uon 1815 ttonyeg

uerönentüct)!, ben man nirf)t unbemerft uorübergefjen laffen lüirb.

J^reilic^ mu^ irf) üon nornl)erein cinvfprerfjen, haVj bie ?(rbeit nur

burcf) ben 9^amen be§ 5(utorÄ ^Bebeutung gewinnt. Sorb 2«oIfeIei)

fiat offenbar gar feine eigentliche f)i[torifd)e gorfd)ung mit genauer

3?erg{eic^ung ber CueÜen angeftellt, fonbern einige 3I^erfe über ben

j^elbjug gelefen, unb bann bie ißorftellungen, bie er [ic^ babei gebilbet,

qU Sßapiex gebracht. Un5iDeifeIl)aft jeigt er fii^ barin ak- ein !iWann

non ö)eift, namentlid) infofern er hen ii?iberfprud) .Aiuifc^en ber

unge(}eueren X-eiftung unb ber angeblid)en llnfä()igfcit iltapoleonci benn

bod) empfunben f)at unb nad) einer Söfung fudit. @r finbet fie

in bcm förperlid)en 3^11"^^"'^^ ^capoleon^. 9cid)t bie Slranftjeit,

bie er Pon (ilba mitgebrad)t f)at, unb oon ber anbere ^'Or)d)er

1pred)en, fonbern jene etioac^ mijfteribfen o^^fäüe, bie angeblid) fc^on

in ber (Sd)lad)t an ber SD?o«fira unb nacf) ber Sd){ac^t bei ^re-Sben

eine fo entfd)eibenbe ^Kolle gefpielt baben foUen, merben fierange^ogen.

Xiiefeüi, mie eö gefdjilbert mirb, epileptiji^e ijeiben, foU fid)

immer met)r gefteigert, unb bie früher fo unuermüftlic^e til)ljfijd)e .Slraft

bey Maiferv untergraben [)aben. ijorb 5\>olfeIeii fd)ilbert if)n a(y

einen förpcrlid) fd)uier bemeglid)en, leid)t ermüblid)en, fd)taffüd)tigen,

]d)UHiV)l)aften, unentfd)Ioffencn ältann, bejfen Ö3eift ,Vüar immer

nod) geniale Slonjeptionen t)ert)Dr5ubringen fäbig mar, bejfen

Jl)atfraft für bie XHuc-fü(]rung aber nid]t mcbr binreidite.

i^on aüebem ift fein ilfort mabr. Xar> 'Jiapoleon mit jeinen

4f) Sauren nid)t mebr bie uoÜe Ci1afti5ität bev fiebenunbjmansig^

jä()rigen (*>)encraUö !^onaparte liatte unb baK er burd) feine Mranfbeit

in ber '-l^euicgung ,^u ""^^ferbe etmac^ geniert mar, ift richtig. 5tber bav

genügt nid)t, um il)n, mie iiorb ißjoljelel) t[)ut, „ben alten Maijer"

15*
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gu nennen, unb üor allem: e§ t]at ni(i)t ben geringften nad^iuei'cbaren

(StnfluB auf feine Cperationeu ge()abt. "^llle? nia§ üon Seuten,

bie in jenen Xagen mit it)m ju tf)un Ijntten, im entgegengefetiten

@inne erjä^lt mirb, ift inerttofer Älatfc^. Si^er bie 3BeIt !ennt,

njeifj, 'oa'i^ na^ einer großen Äataftro|3l)e immer eine 5(n5al)l berartiger

SteuBerungen §u Sage !ommen, bie unter irgenb meld)en momentanen

ßinbrücfen au§gefproc^en, üergeffen mären, menn ber (Srfolg fie

bementiert ()ätte, unb al^i Sprücf)e ber SSei§r)eit aufleudjten, menn ha§!

'S)un!el be§ llnglüdS bie SBelt genügenb üerfinftert I)at. ®ie

9fie!ogno§§ierung, bie ber Slaifer in ber regnerifct)en S'^ac^t üor ber

©c^Iac^t oon ©eHe^tüiance perfönlid) üornafjm, um fic^ fiorc^enb ju

überzeugen, ob etma ein ©eröufd) ben ^tb^ug ber (Snglänber üerrate,

genügt, bie ©r^ä^Iungen üon feiner törperlic^en ^infölligfeit 5U

miberlegen.

©in fo fdjarfer unb, mie e§ fid) jeigt, oon ii^orurteilen freier Slopf

mie Sorb Söolfelel), mürbe fid) barüber and) nid)t getäufd)t f)aben,

menn er fid^ nur bie 50?ül)e gegeben I)ätte, fic^ bie tfjatföc^ liefen 35er=

I)Qltniffe beö ^elbjuge^ alle oollftänbig beutUd) §u machen, ©eine

^arftellung ift aber üolt fo 5af)((Dfer unrid)tiger ober ungenügenber

Xliatangaben, ha^ e§ gar nid)t möglich ift, ol)ne eingel)enbe i!orreftur

be§ SOJaterialS mit itjm ju bi^futieren. 9?ur einen ^unft mill id) be=

güglid) Üiapoleon'o I)erüorl)eben. SOät ben meiften feiner ^^orgänger

betont Sorb 3SoIfeIet) fortum()renb bie ßeitoerfäuinniffe, bie fid^ ^Jtapoleon

f)abe 5U fc^ulben fommen laffen: i)a\!> er jur @d)(ac^t bei Signl) §u

fpät aufgebrod)en, am anberen "Jage bie 3?erfoIgung §u f^jöt begonnen

unb enbltd) auc^ bie ©djlac^t bei SelIe=5(Uiance luieber ju fpät eröffnet

t)abe. 5IIIe brei ®inge erfloren fic^ ober gan§ natürlid). 1)ie 3wfanimen=

§ief)ung be§ frangöfifdien ,*peere§ muffte mit ber größten 'Sc^nelligfeit

unb ^-Plö^lic^feit gefc§e{)en, unb ^ai^ ift aud) burd}gefül)rt morben. 'i^on

bem Slugenblid ber Eröffnung be§ ilautpfeS an aber I)atte iVa).ioIeon

gar feine 33eranlaffung, feine Gruppen meiter ob§u[)e^en. 3Bae umre

benn gefi^eljen, menn er fdjon am 10. ganj früt) üor Signl) erfdiienen

märe? S)ie ^^reufeen, bereu zmeite^ Äorpg übertjaupt erft am ^isormittag,

hü'^ britte erft am 9)Httag auf ber 3>3af)lftatt anlangte, Ijätten fic§ ofjne

3iüeifel, ftatt eine grof3e <Sd)ladit ju fdjlagen, zurüdgejogen, unb ftatt

be^3 ©iege? üon Signi) f)ätte 9?apoleon gegen bie ^^reuj^en nid)t^:i aU
einige üorteilljafte 3(rriferegarbengefec^te baoongetragen, üon ben (£ng=
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länbcrn lüaliric^einlic^ biefe ober jene ueretnjelte 2)it)ifion i]ejprengt,

uieÜeic^t aud) 35rüffel t]enoininen. ^anit aber irären bie betben feinb=

Iid)en 5(riueen, nad) m(i\t fel)r erheblichen CSinbu^en in fic^ DoIIftänbig

geinniiiielt, mit fo groiVr numerifd)er ilberlet^enlieit jum 5(niiriif auf

i[)ii üorijec]ancjen, baß aud) ber Olac^teit ber Trennung iliren Siet] nic^t

l)ätte aufhalten fönnen. T)a^5 ^-Borteil^aftefte, wa-j e§ für Slapoleon

geben fonnte, irar immer nid)t ha§> bloRe l^luC^einanbertreiben ber beiben

^^eere, fonbern baB er einem uon i[)nen fofort eine jdjmere ticieberlage

beibradjte. llnb ha^ f)at er erreicht gerabe burc§ bie ipinjötgerung be§

^tngriffv bei Signi). i)?atürlid) Iiat er ba§ nic^t funftuoU fo beredmet,

ba er bie jenseitigen 3Serl)ältni[ie nid)t genügenb mifjen fonnte. (ir [)at

einfad) feinen ^^ruppen am iUtorgen beg 16. 9?u[)e gegönnt, meit fie

am Xage oorlier fünf iÜt'eilen, jum Steil unter ©efedjt, marfd)iert unb

fd)on 21-. Itfjr früf) aufgebrochen, atfo fdion uon ^.Itttternadjt an in

'-Bewegung gemefen maren, unb meil er ferner bie allgemeine i^or*

fteüung ^atte, ha'^ (Sile an biefem Xage nid)t mel)r oon noten fei.

'ii>aci foü alfo alley (^krebe barüber, baY^ er an jenem SOJorgen ju lange

gefd)(afen ijabe? (Sbenfo ertebigen fid) auc^ bie onberen I^ßormürfe, fo==

balb man fic^ nur ernfttjaft in ha^j äl^efen ber Strategie unb be§

Slapoleonifc^en 6)eniu§ oertieft i)at.

J\?enn id) oben barauf [jinune^, une fef)r bie ungefieure '^^ramatif

jener oier Jage nerliere, fobalb nmn in !D?apoleon nid)t met)r ben ganjen

\")elben, fonbern nur nod) ben I)alben Mrüppel erblidte, fo uürb ba^

'-öilb gan;"^ grau unb fa()l unter einem ']i>iniei, ber nun aud) bie bret

(sjcgenfpieler, 23lüd)er, Wneifenau unb Söellington al§ red)t febifame

*;|Neriönlicbfeiten hinfteÜt. 15'in 5L)c'ilitärfc^riftfteüer, mie Sorb iBoIfelei),

ift immer fel)r leidjt in biefer !^erfud)ung, ba bei if)m natürlid) bie

Siritif immer mcl)r in ben '-Isorbergrunb tritt alö bei einem bloBen

.sSiftoriter. 3d) mill be^balb md)t mit il)m recljten. 5(ber ein befonberer

Umftanb ruft micf) in bie Sd)ranfen.

!üorb ifi?olielei) fprid)t mehrfach, or)ne einen 9tamen ju nennen,

•jon bem „l'eben Oineifenauv", momit er faum ein anberey !öud) aU

meine iöiograpl)ie bee ,'}e(bmarfd)aÜy meinen fann. 'löaö er aber barau§

anführt, ift nicf)t richtig, unb uhi-ö er bagegen fagt, mufe ic^ äurüc!meifen.

?scb füble midi ba:,u um jo mebr angetrieben, aki \d) foeben, faft

glcidj^eitig mit ber '-IVolicleiiidjen 'Jlrbcit eine .vueite, fonft ftarf um

gearbeitete 'ü(uflage ()abe erfc()einen laffcn, in ber aber (\exa'i^c ber Jvelb
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gug Don 1815 fo gut iine itnuemnbert geblieben tft. (Xiner ^rutorität

lote Sorb SSoIfelet) gegenüber, erjclieint ee mir roünjc^enöiuert, bie

©rünbe für eine fo ganj abuieid)enbe SarfteUung mögüc^ft beutlid)

fiernueguorbeiten. '-Bonrieg mit id) babei Qnerfennen, ha}^ ic^ ha§>

lirin^ipielle Streben £orb iföol]eIei)C^ nad) Unparteilict)feit nii^t on^toeiffe

:

roo er in bem 5ßerfa[}ren beö ^erjogs Don 3BeEington gef)Ier entbedt,

fteßt er fie rüdfinltsloS an§ Sic^t. %Wx er t)Qt fid) Don ben ZijaU

fachen felbft ein fo irrtümliche^ 33ilb geftaltet, ha^^ fein Urteil Dielfad)

ein unfidjere-ö unb Derfel)rtec\ unb gioar ju Ungunften ber |3reuf5ifd)en

^ü^rung, gen^orben ift.

S)ie 8c^(a(^t bei Signi) mar Don ben QserBünbeten gan^ ebenfo,

mie jmei Sage fpäter bie ec^lad)t bei 33elle==5(lliance barauf bafiert,

boB 'i)a§' fernere ber beiben .S>eere ben ^ransojen mäf)renb ber

^ä)laä)t in bie glanfe fallen foUte. ^ie ^^reufeen f)aben mäf)renb

be§ gangen Sage^ unb nod) bie in bie 2)unfelf)eit am 16. 3uni gang

ebenfo fel)nfüd)tig nndj Ül^cllingtony '^^Infunft aui^gefd)aut mie 'ii>ellington

am 18. naf^ ben ^reußen. Söellington t)at feine ©c^lac^t getüonnen,

meit bie ^reuf^en famen, unb bie ^reufeen fjaben if)re Bd)la(i)t Der^^

loren meil SBellington nid}t !ain. (Sx fam nic^t, obgleich er ha§' be=

ftimmte SSerfprec^en gegeben l)atte ju tommen. Cir l)at biefe§ Ber=

fprec^en (^neifenau perfönlid) gegeben, furg Dor bem 95eginn ber Si^lac^t,

auf ber ^ölje t}inter Signi), inbem man beutlid) auf ben jenfeitigen

^ö[)en bie ©eftalt 9^opoleon§ inmitten feiner 5lrmee erfonnte, loie er

bie «Stellung ber ^reußen mufterte. SSellington ^at fein 3?erfpred)en nid^t

gef)alten, meil feine Gruppen Diel gu uieit Dom 2d)laditfelb entfernt

maren, um e^ an bem Xage nod) erreichen ju fönnen, unb er l)at,

inbem er ha§' l^erfprec^en gab, bereits gemuf5t, hafj er nid)t in ber Soge

fein mürbe, e§ einlöfen gu fönnen. 9}?an l)at gefagt, ha^ er eg nic^t

tonnte, meil er bei OuatrebaS felber Don ben Jj-'Q^äofen angegriffen

unb feftgel)alten mürbe. (£r t)ätte biefen SSiberftanb aber brechen

!önnen, menn leine 2(rmee, mie ©neifenau nad) feinen eingaben glauben

mußte, um ^/oS lU)r, al§ bie 3c^lad)t begann, b^^ Cuatrebac^ Derfammelt

gemefen märe.

2)ie§ 33ert)ältni5 ift Döllig fidler geftellt, nid^t burd§ irgenb meiere

S0?emoirener5äl)lungen, fonbern burd) bie urfunblid) ober fonft mie

überlieferten 23efel)le 333ellington§ an feine Gruppen auf ber einen Seite

unb burd) einen Seriell 9Jtüfflingö an ©neifenau unb einen perfönlid)en
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33rief Jöeüiiu^tou^ö an '-ölüc^eu auf tier aitbern. !^er '-örief in im

Original erfialten unb befinbet firf) auf bem .^neg^arc^iö be§ ©roBen

©cneralftabev ju ^^erlin: ber ^öeridit 3)Mffling§ im (^)netfenaufrf)en

{«familienarc^iü gu Sommerfi^enburg.

5^er ^rief, ber furj uor ^öeüington^ perföntid)er l^tnfunft bei

Signt) an ©netfenau gelangte, entbält eine betatüierte 9Jättei(ung über

bie Stellung ber englifdien 'Xrmee, nad^ ber ©neifenau annel)men mußte,

baB Wellington am 9hid)mittag oljne edimierigfeit mit 50 000 9J?ann

bei Signt) auftreten fönne. 9Bie tft ber engtifd)e g-etbberr baju ge-

fommen, feinen S^unbecnjenoffen in fo fd)mä()lid3er ^K^dk ju täufd)en?

Sorb 5föoIfe(et) giebt ju, baB bie ^Xngaben jene^^ Briefes unrichtig

gemefen finb unb fügt fjinju, er muffe bei ber Cirörterung biefee Sriefeo

nerroeilen, ha bie britifc^e (£f)re babei aufy ftärffte im Spiel fei. Zxo^'

bem, fagt er freiließ mieber, ber ^lat? fel)le ilim, ben 53rie| eingebenber

gu bel)anbeln ober aud) nur ju reprobu^ieren. (Sr begnügt fiel), ju er^^

Hären, boB 2öellington, ein ©entleman Dom Sd^eitel bt§ ^ur @or)Ie,

unfäl^ig gemefen fei trgenb einer öanblung, bie einer Süge ober einem

^-Betrüge gegen einen 5>erbünbeten aud^ nur nal)e gefommen fei, unb

bai^ er baljer burd) feinen eigenen C^ieneralftab getäufd)t morben fein

niiiffe, ber feine 9[)?arfd)befel)le uid^t fi^nell genug erpebiert unb it)m bie

Stellung ber Xruppen günftiger angegeben, al§ fie umr, ferner erllärt

er, e>3 fei eine „ Jl)ort)eit", an^unebmen, !ölüd;er l)ätte fid) erft burd)

'-fiiellingtony 6^ülfeüerfprecf)en beftimmen laffen, bie @d)lad)t bei iJigni)

an5unel)men. ^enn al% 3Bellington auf ber 6^öl)e f)tnter iiügni) biefe^

iserfpred)en gab, ha mar bie gan^e preuBifdie ^^Irmee bereit^i in Sd)lad)t^

orbnung aufuuirfdjiert, unb eine Stunbe fpäter barauf begann ber

fran^öfifc^e 'Eingriff, '^luc^er t)abe alfo ben (Sntfc^luB jur Sc^lac^t fd)on

uorber gefaf5t get)abt unb fid) burc^ 'föellingtonc^ 'i^erfprec^en nur nod)

barin beftärlen laffen.

3itd)tig ift, ha^ ^Bellington felbei- erft gegen 1 lUir bei ^'igni)

anlangte unb ha}^ bie Sc^tac^t fc^on um 2*2 lUir begann. '-J3lüd)er

umr alfo fc^on üorl)er fo gut mie entfd)loffen ^u fd)lagen, abei nid)t

ot)ne ii^cUingtonv 3^it')i'"- -^^i" 4"^fi'5og l)atte il)m niimlid), uiac* ßorb

äßolfelei) übergel)t, bereite^ am ^Jlbenb oorl)er burd) ben (General iDiüffling,

ber it)m at§ preuf5ifd)er ^-JVuollmäd)tigter beigegeben mar, gan^ bavfelbe,

in jenem oben genannten '-i3erid)t melben laffen, mac^ er it)m am

nnbern Jage burc§ feinen 5-^rief unb perfönlic^ btoB uüeberl)olte, unb
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ÜJhifflüu] [jatte mit SetbftbeiüuBtieiu f)in,5,ui;iefüc]t: „^d) glaube, Suer

^urd)Iaud)t merbeu mit biefer ©rflörumj unb -l[)ätigfeit be^ ^>väog^

gufrieben fein." 3lrD^bem wax, une non einem feC)r fieberen o^"9^"'

nämlic^ bem Cberqunrtiermeifter (^rolman (bei ^ami^) bezeugt ift,

!i3[üc§er noc^ ben ganzen iöormittng in 3^^^^"^^ geloefen, ob er bie

3d)(Qd)t annel)men foüe. ^k Stellung wax ungünftig. ßrft 9}tittag£-

um 12 langte haä britte 5(rmeetor|.H3 nad) fef)r angejtrengtem SOtarid)

bei Signl) an, unb auf ha^^-' üierte ^^IrmeeforpS wax burc^ hen Unge=

l)Drfam be^^ ©eneratc^ öon ^-öüloiu fo gut mie gar nid)t meljr ju jäfjlen.

^ineifenau mar, mie Sorb SSolfetet) gan§ richtig fogt, tion Stnfang an

nidit o()ne ein gemiffe§ 9J?iBtrauen gegen SÖellington. "Die preur^ifdie

5trmee ift aud) erft im legten '^(ugenblid, mä^renb bie franjöfifdie 5(rmee

aufmarfc^ierte, in i[)re Stellungen gerürft. @§ ift baf)er feine^meg^S

eine Xf)or[}eit, fonbern eine ganj .^meifellofe fjiftorifc^e ^f)atfad)e, ha^

erft burct) bo§ mieberfjolte unb ganj beftimmte iMtfeDerfprec^en 3^Öeüing*

ton^ unter eingaben über bie Stanborte ber 2^ru^jpen, bie ie'i>en ßmeifel

an ber 3(uc^fü§rbarfeit beö ^erfpred)eny auöfc^Ioffen, Ö>neifenau fid) enb=--

giltig für ba'c @tef)enbleiben entfct)ieben [)at.*) 3Ba§ f)Qtte if)n f)inbern

foHen, nod) um 1 lU}r hen Düid^ug anzutreten? Man (jätte geuuB

ein red)t öertuftüolleä 2lrrieregarbe-'@efed)t gehabt. 5lber ba^^ f^Iec^tefte

5lrrieregarbe=®efec^t ift bod) noc^ immer beffer ak- eine üerlorene 2c^(ad)t.

2öo^er nun bie falfdjen '^(ngaben in 33}eüington^5 Sriefy Zsd)

bin fef)r geneigt, jebe Srflärung, bie eine unrtlidje (ärüärung ift, an-

pneCimen, benn i^ fd)ä^e SöeHington ak Js^M^exxn fef)r ^od) unb

glaube, "^a^ loenn man il)n in "I^eutf^tanb fonft nic^t fo gan^ an-^

ertennen miÜ, ba§ meljr au§ einer geuüffen nationalen SKiüalität unb

') Xie Stellen bei Jamife lauten (I. 2. ll'M:

„.sMernad) t[t and) erflävt, roarum öon preuRifdjer Seite erft bann befinitiö

ber tSntf^ütß, bie Sc^lac^t anjnneljntcn, ncfaßt würbe, al§ Üöeöington perfönlic^

ia^ iverfpredien gab, bie prenßifdöe 9(rmec ju unterftüt^en."

S. 118. 9BeI(ington öeripricbt um 2 U^r bie Cffenfttte jn ergreifen.

„"Oi'ad) biefer feften ouficfierung iinirbe üoit preuBifcfier Seife eigcntlicf) erft

befinitit) bie Scfiladjt an5une§men befdiloffen."

S'ag 58uc^ üon 3^amift beruht auf ^^orträgcn be§ ©eneralg Hon Wrohnan,

ber 1815 Cberquarticrmeifter in Slüc^er^ Weneralftab roar. Jiefe§ ;^eugni^, fouiie

ber ^-Beri(^t 9JJüff(ing§ üom 15. finb l'orb JiJoIfcleli offenbar unbefannt geblieben,

fonft f)ötte er nnmijgiid) mit einem einfarf)en ..fülle" über bie ibni unbequeme

(^r.v'iljlnng f)imDeggeI)en tonnen.
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i)en peinlichen ^-riftionen i^erabe in Diefeni genieinjanien fiei-jreidjen

^elbjug, aU objeftiüer SJriti! entfpringt. 5(uc^ aU (£[)arafter niacl)t

JSeÜington fonft allentt^alben ben ©inbrucf eine§ füf)Ien, flaren, ef)ren=

tiaften iTI^mneÄ, bie (Snticf)ulbii]ung Sorb 3.lHiIje(ei)v aber für ben 23rief

uom IG. xsuni 1815 fann idj nic[)t gelten (offen. 33>eUington foli

felber einfad) im vM'rtnni geuiefen fein, nnb fein eigener ©enernlftab

foII il)n getäufd)t t)aben! 3a, luenn eö fic^ um einzelne Xruppen=

teile (lanbeltel ^^Iber uon feiner ganzen 5(rmee ift mit ^Xuvnaljme ber

einen 'Diüifion, bie fc^on bei £.uatrebra§, ha, wo er ben !^rief fc^rieb,

ftanb, and) nid)t ein einziges 9tegiment ju ber angegebenen ^dt an

einem ber üerfd^iebenen Crte gemefen, bie fein 33rief melbet.*) Sein

Öieneralftab mag feine '^efel)(e fc^tec^t nnb unfninttlid; erpebiert [)aben.

'Xber bie Sefef)Ie {)aben uon 5(nfang an nid)t gelautet, t)a\>, bie Xruppen

mit müglid)fter53efc§leunigung nad)Cuatrebrac'( ober ^^ciüeKev i marfd)ieren

follten, fonbern eö ift iljnen immer nur uon ^dt gu 3^it eine (Etappe

in biefer 9iid)tung angegeben morben. ^aö f)at bod^ ber Cberfe(b=

[)err felbft getf)an. 3tn bem 9iefert)etorpy, ba^ bei ^-örüffel lag, wav

'-H^ellington an bem 9J?ürgen felber uorbeigeritten; er iiniHte alfo ganj

genau, mo e» umr unb unißte aud), baB er il)m eben erft, furj et)e

er ben 33rief an Slüc^er fd^rieb, ben S3efet)l jum 3Seitermarfc^ erteilt

t)atte. Slad) feinem 53rief follte biefe-3 ^?orp§ um iühttag in Oienappeö

fein, eine tialbe iüceile uon Cuatrebraö. 2)te erfte 2)iuifiün biefeS

^orpä ift aber erft um 3 Ul)r, ein anberer Seit gegen 7 Uf)r, ein

anberer Xeil in ber ^unfelEjett unb ber 9^eft gar nid)t me[)r auf ba'S

3c^(ad)tfelb nac^ Cuatrebra^S gelangt, vsft eö möglich, baf5 ein ^^Ib-

lierr fid) felbft fü über bie ^-öeu'egungen feiner eigenen Xruppen täufdjt,

uienn er fic^ nic^t abfid^tlic^ barüber täufdjen ipilt?

2)er C'i^runb iion äliellingtonv Selbfttäufc^ung, une unr eo nennen

lUDlIen, ift beutlid) genug, il^on böfem ät>illen fann nid)t bie 'Jiebe

'"ein. '^Iber er l)atte fid) über hie Situation uoUftänbig geirrt. ®a?>

iit il)m gar nic^t fo fe[)r übel ju net)men. '^enn er lebte in ben

ftrategifd)en ^öegriffen beci IS. 3al)rl)uubertv, ftanb feUt ^^um erften

lO^il felber bem ^iger gegenüber unb fanntc feine fürd)terlid)e 3prung=

fraft nodi nid)t. ^^(Iv er nun am lliorgen bei Cuatrebrav anlangte

*) 3)em 4. iöiinbc ber i]voiu'» Wnetfcnou=5(u^n"^c ffobe \d) ein (n-? hhi

(Sin.^elitc nu§rtfnvtHM'tcto5 Xabtcau bcv cvlatfcncn 4^ctel)(i' itiib "Biüvirfii' bcv l'Inncc

liciiictÜ!ii.
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unb bte grangofen üor [ic^ erbUrfte, ba erlannte er mit Sc^reden bie

(S)efar)r, bie [ic§ in ber 9cad)t über feinem .Stäupte 5uiammeniie5ogen

fiatte, unb mar nic^t grofe genug, feine eigenen Jve()(er felber bü^^en ju

moHen, fonbern Ien!te ben @trnl)l auf ben 58unbc§genDffen nb. ^te

9tteberlage ber ^^reufeen iierfcl)a[fte i()m bie ßeit, feine eigene ?(rmee

5U tonjentrieren.

Sorb SBoIfelet] fogt, ©neifenou ijaht bie Überzeugung mit in§

(Srnb genommen, ha'B 2BetIington if)n bei IMgnl) abfic()tlic§ im @ti(^e

gelaffen. ^nüon ift mir burd)nuo nidjt-ji befannt. Sm ©egentei[,

©neifenau fagt auSbrüdlic^ in feinen abriefen, ber Öer^og ^ahe, „mei^

ber §immel au^- mel(^en ©rünben, feine ^^(rmee nic^t red)t,^eitig fonjen^

Irieren fönnen." (Et I)at bnrüber feine meiteren 9uid)forfd)ungen an-

geftellt, unb feine fpötere SSerftimmung gegen SÖellington riitjrt ni^t

Don bem 2;age lion Signt) f)er, fonbern Hon ben g^riftionen bei ber

@innaf)me Hon ^^^ari§ unb ben J^riebenSüerbanblungen. öneifenau dat

ben matjren ßi^fi^^n^J^f"^)^"? "^^ erfatiren, ben crft bie (jiftorifdje

^orfd)ung burd) bie S8ergleid)ung ber llrfunben anc- Sic^t gebracht fjot.

S)er einzige ^reuf^e, ber au§ feiner unmittelbaren .'Kenntnis bie 5tuf^

flärung [)ätte geben fönnen, ber ©eneral o. JJJüffling, mar felbft mit=

fd)u(big. 3U5 preuf]ifc^er SSeüoIlmädjtigter im englifd^en |)au))tquartier

tlötte er bie 9.^erpf(ic^tung gel)abt, ftc§ felbft unb feinen gelbfierrn

über bie 3?emegungen ber englifd)en ?lrmee genügenb ^u informieren.

(£r f)at aber ben Srrtunt Siiedington^J fomol)l über bie SOtarfd)rid)tung

at§ über bie ©i^nelligfeit ber fran§öftfd)en 35emegungen geteilt, be§=

[)alb nic^t bie genügenbe ?(ufmer!fam!eit entmidett unb bec(()alb na(^()er

ui^t etma bIof3 mei§lic^ barüber gefc^nnegen, fonbern im Wegenteit

nod) mit allerijanb biale!tifd)en Ä'unftftüden über ben entfc^eibenben

^unft, nämlic^, ha}^ bie englifd^e 5Irmee nii^t .Spilfe bringen fonnte,

meil fie nidit ha mar, Unflarlieiten ^^u Herb reiten gefud)t.

&an^ eigene (Gebauten entmidett Sorb 3Jßolfelei) nun über ben

DfJüd^ug üon Stgnij unb über bie ®enefi§ ber @d)Iad)t üon S3elte=

^lHiance. (Sr meint, ha]^ Wneifenau bei bem 3?üd,^ug auf Sßaore bod)

nic^t oon uornberein fo beftimmt eine neue Sd^lod)t in ^Bereinigung

mit SSellington in 2lu^5fid)t genommen, meint, baf^ nic^t ©neifenau,

fonbern 53Iüd)er, fogar entgegen ©neifenauc^ ftrategifct)er 3bee, anS'

perfbniidier Xreue gegen i'Beüington ben 9}?arf(^ ber preufeifd)en 5Crmee

auf 93eKe4(Uiance befolgten l)abe, er^äljlt uon einem jmeiten |)erfön=
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tilgen .^tnüberretten Sl^elliui^tonci 51t 53lü(^er am 5(benb Dor ber

2c^(ad)t unb beridjtet enblid) (\av, baf5 ©neifenau Q^üloiu befofilen

Iiabc, am 18. nic^t ef)er über @t. Sambert gegen bie ^ranjofeu uor*

5urücfen, alci 'il^eIItiu]tDnc> Jruppeii mtr!üd) in ber B(i)lad)t engagiert

feien. 3tIIeÄ hai- in reine ^^^bantafie obne ein .Qörnd)en Don 3Sabrf)eit.

03runbfalfd) ift fc^on ba§ i^erbältni^ 53liid)erc^ unb WneifenauÄ auf-

gefaf5t, \va^ freilid) auc^ in 'Deutfc^lanb tjäufig genug gefd)iebt, wenn

man i)iev bbrt, bie beiben 9J?änner f)ättcn fid) gegenfeitig ergänzt.

(Sc; fann feine uerfebrtere ,5ürmel geben. ii?obl ergänzte (>)neifenau

iöÜidjer, aber nid)t 23Iüc^er (^3neifenau. ©neifenau ift wk Söellington,

Jriebric^, ^Jtapoleon, äl^oltfe ber feiner dTgänjung bebürfenbe, in feiner

^nbiinbuaütät uollenbete yV^fLibeff- intb 33(üd)ery WröBe ift, ba^ er

unbebingt ben 9Jtut unb aud) ba^? f)errlid)e, uon feiner llitetfeit, (Sifer==

fuc^t ober (Sigenfinn beirrte OJemüt befa^, immer unb ot)ne SSanfen

bav 5U tbun, ma§ 0»3neifenau ibm UDrfd)Iug. Sorb SBotfelei) bat fidi

baiion fo ipenig eine i^orfteüung gemad^t, baB er fid) einmal ju bem

2al3 nerfteigt, 9?apo(eon „f)abe 1815 gebofft, bie SOfanöuer SSellingtouv

5U vereiteln, unb fei na^ feinen früljeren (Srfabrungen fieser gemefen,

ha]^ '-ß{üd)er in feinen .S>änben nur ein Äinb fein untrbe". 9tun, nadi

i^hpoleon? (Srfa()rungen nor unb nad) ber .^a^bad) unb nad) bem

3Jtanöüer an ber 9JfuIbe, iiieb^ev feine gan,^ fiebere .S^offnung, bie

nerbünbeten .Speere etn,^eht ,;u fd)Iagen, ^^errif; unb bie gefamtcn Streit=

fräfte ber 'i^erbiinbeten binter feinem Siüden jur 3.^Dlferfd)(ad)t üer=

einigte, [)at 9capoleon über ben [vübi'ci" be§ ©c^lefifc^en .v^eerec^ bod)

U'obl eUmi- anbei'Ä gebadit, unb gar 1S15 ift ec\ Une l'orb 3.l^olfelei)

fe(ber ^ugiebt, äl^cllington gemefen, beffen grunbfaffd^ed 9.1(\ininirieren

bie 2ad)e ber 'i^erbünbeten in bie äu^erfte öiefabr brachte, uuibrenb

ha^^ preuBifd)e §eer üon Einfang an rid)tig operierte unb enblid) burdi

bie red)t§eitige ^^(nfunft bei ^-J^elle ^tfliance ^Sellington rettete. X?orb

3?3olfelel) ift auf feinen uninberlid)en '?lu'?brurf uiübl nur gefommen,

lt>eil ibm in bem '^(ugenblid allein 53Iüd)er unb beffen ungenügeube

!öefäbigung jum 3trategen iiorid)mebte unb '-ölüd)er?^ ^i^erböltni'? ju

©neifenau it)m nid)t beutlid) gemorben ift.

2Sa§ bie anberen Sel)auptungen betrifft, fo finb fie alle burc^

^bntfad)en aufc^ einfad) fte 3U unberlcgen.

^^(m ':?(benb ber 3d)lad)t uon l'igni), nadjbem bie ,'vi-an,^ofen ba'-

(ientrum ber '4>rcunen buid)biDd)en batten, hat (>)neifenau nid)t 'i>cn
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9tücf5ug nuf 'iöaüre, fonbern 5unä(^]"t nur auf ^HUx) befof)Ien, i>ai- nur

eine t)nlbe dJleiie t)om 'ec§lac§tfelbe liegt, (är f)Qt alfo in jenem

?(ugenblid noc^ immer, nact) ben fo beftimmten eingaben SSeßingtonc^

feft barouf nertrauenb, baJ5 beffen 3(rmee notlrenbig ganj in ber 9^äfie

fein muffe, beabficf)tigt, nicE)t am übernäc^ften, fonbern fofort am
näc^ften 2age ben Stampf irieber aufgunetjmen. 93ett)et§ genug, ba^

al§ er nun in berfelben 9lid)tung nocf) gmei Steilen meiter auf SBaUre

5urücfäugef)en befal)!, er auc^ i)ierbei ben ©ebanfen ber neuen (Sc^Iadjt

gehabt Ijat, morüber jentanb, ber feine Sriefe gelefen [)at, o^nedin

feinen ßioeifel f)egen fann.

®ie 93efiauptung enblid) wn bem ^eftf)alten SSüIouvö bei 5t.

Sambert erlebigt fic^ baburd), baB beffen ^tceite ^rigabe überijaupt

erft gegen 1 Uf)r, alg bie @d)Iac^t längft engogiert tvav (feit IIV2 U^r),

bort angefommen ift. ^er Irrtum Sorb 2SoIfe(el)§ lüirb ba^er rühren,

ha'^ fid) i()m in feinem ©ebäc^tnis bie ^[jatfac^e, baf^ Ö)neifenau bei

3Jcüffling noc^ einmal anfragte, ob SÖellington jetU aud) ernft(id) ^ur

Sc^Iac^t entfc^loffen fei, üerquirft f)at mit ber anberen, ha)^ bie

oorberen ^^rigaben bei St. i'ambert rafteten, um erft bac' ganje S^orpc-

l)eranfommen ju laffen. ©neifenau moEte glei^ oon 5(nfang an mit

großer 3Su^t auftreten unb fagte fic^ außerbem, baß, jemel^r bie

^-ran;^ofen fic§ erft gegen bie (Snglänber engagierten, befto größer ber

Sieg burc^ ben preuBifd)en ?}Ian!enftoB merben muffe, ^i^on irgenb

einem 9JÜf5trauen gegen 2A?eIIington ift babei nic§t bie 9fiebe. 3ni

Gegenteil, inbem man bie Sc^Iac^t in biefer 3Seife auf bie oöllige

3ertrümmerung ber fran^öftfc^en .^^eereSmadji anlegte, betrieb man,

une feljr man auf hai-> fefte ^^(ustjalten 3SeIIington5 baute.

Xie ^^(uc^einanberfet^ung mit i'orb Si^olfeleij t)at mid) ba'^u

gefütjrt, gu eriDäf)nen, baf3 ic^ foeben eine gmeite 2(uflage meiner

(Sineifenau=S5iograp^ie ueröffentli^t t)abe. Sc^ will bie @elegenf)eit be=

nu|en, noc^ einige 'Ii^orte über biefe ^Neubearbeitung [jingu^ufügen.*)

*) G§ ()anbelt fic^ ^tet nni bie fleinere 3lu»gabe in ^md f(einen Sänben; ba=

neben eriftiert noc^ eine grofje 3(n§gabe in fünf ftarfen ^änben, üon benen bie bxd

crften \)on &. §. ^er^ bearbeitet finb (biv 1813 reic^enb). Tiefe (entere 2tn^gabe

cntbält and) ben gefaniten 33ricfit)ecf)fel nnb ba's^ llrfnnben=?3iatenal, bie fteinere nnr

eine tleine i]ai)i uon au§geiDäf)Iten Jßrtefen.
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3Ste trf) fcE)Dn fagte, tft gerabe bte ^aruelTunc] be§ ,"velb^uge§ üon 1815

faft unueränbert geblieben, im übrigen aber fiabe id) fo einjc^neibenbe

'I^eränberungen öornef)men muffen, baB mir fetber baran rerf)t tiav

geworben ift, mie fetir bie fiiftorifd)e Ti?ifienfd)aft fortmäfirenb

fortfd)reitet unb fic^ üertieft. ^^^er e^ fo uon auBen anfiel)!, fönnte

ja meinen, ha% immer mieber eine Sluffaffung bie anbere ftürje unb

eine öijpot^efe bie anbere erfe^e, of)ne baB je etma« ,^u allgemeiner

^Xnerfennung unb ööüig geficf)erter miffenfc^aftlic^er Grfaffung gelange.

ßu biefer iD^einung neigt man üielleid)t um fo met)r, menn man tibrt,

boB bei ben ©reigniffen uon 1809 bi§ 1813 man Dielfac^ ioieber

jU einer bivfjer uermorfenen unb für übermunben erfliirten ^luffaffung

,urürfgefel)rt iü. 2o ift e^ mirflid). 3(ber biefe 9iürffel)r bebeutet

bod) fein bloBec^ Umtel)ren, fonbern ,^ugleic^ ben gortfd)ritt t3on einer

mel)r inftinhiuen 5luffaffung, bie l)alb :iufällig einmal rid)tig gemefen

ift, 5U uial)rem Ti>iffen.

(£ö ift mefentlid) bac^ ^i^erbienft Wax Sef)mann§ in feinem

.„®d§arn[)orft", l)ier mit rürffidjtÄlofer "Jöat)r()eit§Iiebe burd)gegrirfen

unb baburd) nidit nur fic^, fonbern bie gan^e neue beutfd)e Q)efd)id)t'tv-

fd)reibung uor bem 'l^erbadjt tenben.^oier A'Orfdiung bemalirt ^u t)aben.

(iin großer Xeil meiner Umarbeitung beruf)t barauf, ba^ i^ bie

!L'el)mannf(^en Vorlegungen f)inüber genommen, ober aber, roo er mir

',u meit gegangen ,^u fein fc^icn, eine 9Jättellinie ge;>ogen fiobe. 3d)

tonnte bae um fo leid)ter, i)a fc^on in ber erften 'iJluflage be^ ^-öudie^

allentt)alben biefelbe 9ti(^tung eingefdjlagen worben ift unb id) nur

nod) nidit meit genug gegangen mar. 2)urd) zugefügte 5tnmerfungen

unb Grfurie ijahe id) jugleid) ben ganjen 5tanb ber .Slontrouerfen

flar^umadjen gefud)t,*)

*) ßjafte öiftovic ift itic^t leid)!. 3d) iet)c mid) jol.U fc^oii genötiflt, eine

3 teile iit bcm eben erfc^ieitenen iöudjc ,^u bevic^ltneu. S" einem l£i"tuvä über bie

llcöntic^fcit unb bie Chancen eine§ pvcumid) = ruffii"d)en Öünbniffeö fc^on im

3al)re 1811 ^obe ic^ eö (2. 261) a(^ iJcbmanns llieinuni] bejeid^net, bd'n ^'rcufjon

nodi im .söctbü 1811 in ber Üape flcuict'cn fei, bie Cffcniinc .^u ergreifen. 3^^ l)ntte

feine 2d)ilberung, 5d)arnl)i.H-ft II, 2. 442, fo Oerftanben, fel)e aber jctU, \>ai] er auf

ber uäd)ften Seite ansbrüdlid) l)in5ufügt, baB man 5d)arnl)ürft^ fd)on im Jvübia^r

gegebenen Siat l)ätte befolgen muffen, (finc beftimmte i^e^iebung auf ben ."öerbft

liegt alfo nid)t uor.

Xamit erflärt lid) aucb bie Hon mir S. 250 gerügte j'yDrtlaffung einer .« laufei

in ber ruffifdjeu ilonnention. So i»ie iJebmaun bie Jiuge anficbl, erfd)ien il)m
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Xer ?}^Ib5ug r>on 1813 ift am meiften berüf)rt morben baburd)^

ha^ e^i (Srnft 3Bie{)r gelungen ifr, 5uni erftenmat ben J^^b^ug^^^plan

Siapoleoni? Döüig flar p legen. 2^i>Qf)renb man früher biejen ^elb^ug

für ben f(i)irtärf)ften in ber langen ÜReit)e feiner Kriege f)oIten mufete,

ift je^t beutlic^, ha^ er gan-i im ©eifte aüer anberen angelegt loar,

unb biefe (iTtenntni'o tommt in fef)r merfipürbiger 3Jßeife ber gelb^

i)errnfd)aft ^ernabotteiS ju @ute, beffen fe^r üorfid}tige§, aber auc|

fet)r !Iuge§ Operieren anerfannt loerben mu^. @rft bei bem ^-ßormarfd)

auf Seipgig, al'c füfineö 2Sagni^5 uon if)m uerlangt uuirbe, uerfagte er

unb jirar fo noÜftänbig, baB aud) fein fonft iiiot)li)erbienter 9iuf)ni

öon Xennetüi^ loieber öerfintt.

Söeibem^elbjug öon 1814 f)abenmid)Uiefentli(^ eineUnterfud)ungüon

©uftaD 9toloff unb an einer bebeutfamen Stelle (bem beriif)mtcn letUen

3}iarfd) ^iapoleonc^ nad) Cften „nad}3)io^3fau", mie bie .Slofafen melbeten)

bie für^Iic^ erfdjienenen SJJemoiren be« iD?arfd)al(§ SQJacbonalb ^u

einfc^neibenber Umarbeitung genötigt. iRoIoff l)at ben entfd)eibenben

(i:infIuB, ben bie *>4>olitit ^taifer 5lleranber« auf bie Äriegfütjrung

gefjabt l)at, tlar geftellt. 5(Iej:anber loollte möglid)ft gan^ ^^^'olen,

auc^ ©atigien ericerben unb auf ben franjöfifdjen Jf)ron ni^t bie

^^ourbonen, fonbern aU feinen 3d)ütjling ^öernabotte fel3en. liefen

';piänen entgegenjumirfen, mar ha^j uornef)mfte 33eftreben £fterreid)y,

unb barouy ergaben fid) bie uertjängni^iDoIIen Ü^eibungen, bie bie

fürchterliche 9?ieberlage 33lüd)er'S an ber ^Jcarne im (befolge fjatten.

(iinen pofitiDen 33efe(}l, '-Blücher nict)t ju 6^ilfe ju fommen, mie

bi§t)er angenommen, f)at aber Äaifer ^ran^ ©c^mar^enberg nic^t

gegeben. (£r t)at tf)m nur mitteilen laffen, ha^ er möglid]ermeife

am nä^ften 'Xage ben Sefe^l ert)alten merbe, mit bem öfterreid)ifcl)en

.Speere hm .^riegöfd)aupla^ ju uerlaffen, \va§> natürlich biefelbe

SSirfung f)atte.

33ieneic^t ha^' altermerfmürbigfte ift, ha^ ein ^wnbamentalftüd

ber napoleonifdjen Üegenbe anfängt uon ber ^'Oi'f'^w^S ^)^^^ W"b ha

anerfannt ju merben: nämlic§, ha'^ 5?apoleon, mie er felbft immer

behauptet Ijat, feine^wegci bei feinen Kriegen ha^ ßi^^ fi^^^^ 33elt=

bie .Utanfel ai^ ein bloBee Urteil o^ne löebeutung; mir aber erfdjeint fie fe^r

wefentlict). Sac^lid) bleibt bafier nUeö beftcfien, roie ic^ eg gef(^rieben l)abe, nur

iinb ©. 261 jaeite Qäk be§ le^-teg Don unten bie äBorte „Se^mann-s 'JJieinung"

jU tilgen.
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fierrfc^aft uor '^(ui^en gelinbt l)nt, fonbern immeu nur brotjenbert

Cffenfiüen entcjegengec^angen tft. Sein eii]eiitli(^e!g 3^^^- ^^^'' ^^^

SBe^iyrngurttj (imjlaubv, bie Slontinentalmädjte l)ätte er aU Äat[er

nirf)t me[)r ancjetjriffen, irenn fie nic^t gegen il}n uorgegangen luären.

^reiüd^ proüojierte er biefe xTffenfitien burc^ feine Übergriffe, aber an

einer -Steile t\t<:- alten (iuropa war bie (iroberung^Jfud)t um gar nic^tö

geringer aU^ feine eigene, nämlic^ bei ben Shiffen. i)iid)t burd) it)ren

eigenen 2SiÜen, fonbern allein baburrf), ha^^ 9?apDleon ber Stärtere

lüar unb bie 'liuffen in bie '-yerteibigung ^urücfuiarf, finb biefe in bie

Stellung ber 33efd}üt^er ber allgemeinen J-reitjeit gerürft morben.

(Sin jüngerer fran§öfifd)er gorfc^er, l^anbat, auf beffen ülSert in biefer

3ettfrf)rift fc^on mefirfac^ aufmerffam gemad)t morben ift, f)at un§

lüefentlid) biefe Grfenntniy be^iiglid) ^capaleDn^, bie beutfd)e gorfdjung

bejüglid) 3iuf5lanby erfc^Ioffen. .S>iutert)er freiließ fief)t nmn, mie fo

I)Qufig, bafs aud) biefe ÜrtenntniS 9iante fc^on jum großen Xeit

ge()abt f)at unb nur nid)t genügenb üerftanben morben ift.

od) f)abe biefe '^(nbeutungen 5ufammengefteüt, um auc^ ben=

jenigen, bie hm ^iftorifdien Jorfdjungen fernfte[)en, ju jeigen, luelc^e

lebenbige 3:f)ätig!eit [)ier f)errfd)t. 2)amit ift aber bie '^^iilie beffen,

umö bie letjten 12 vsaljre auf biefem Jv^lbe 9ceuec^ gebradjt f)aben,

nid)t entfernt erfd)öpft. ^-ür ben, ber fid) an ber ()iftorifd)en (i"in;>,el=

(Srfenntniy erfreut, finben fid^ auf Sd)ritt unb Jritt (£rfd)einungen,

bie bac-> früher angenommene S3i(b ber ^-reilieit^friege nid)t loeniger

eingreifenb umgeftaltet unb uermanbelt Ijaben.
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9^an!e§ 5(uffa[fimg oon ber ^ottttf grtebric^Ä be§ ©roBeit nacf)

ber Seenbicjung ber erften Sc^Iejifdjen .S'iriege ift, ba]] ber .Vlöuig fid)

„fein gangeci Seben [)tnbur(^ bamit be]d)öttic3te, meldje ©nuerbiuujen

eüentueE ^ur S3efefttgimg feines (Staate^ eriüünfd)t unb nötig fein

nnirben". „Wlan bnrf bem Stönig bcn (5ntfd)Iu^, anf lyeitere Gr =

tnerbungen ^^er^idjt ju leiften, nidjt jufdjreiben." SBenn er bennoc^

ben @iebenjäf)rigen ilrieg rein al§ 2)efenfit)=^rieg begann, fo lag ba§

nur in ben Umftänben. „(5r erinaB ha^^ Übergennd)t ber Slräfte" bei

feinen ^einben „unb füf)lte feine Stniuanblung, fid) in ben Äampf

gegen bie ©törferen ju ftür^en." 3Ba§ ifjn pm 5Ibfc^(ufe ber SBeft^^

minfter^Slonüention mit ©nglanb unb bamit aEmä£)lic§ in ben ^rieg

trieb, mar ber SSunfi^, |)annoüer üor einer Snl^afion ber gran^ofen

§u fdjüljen, bie auc§ feinen (Staat in bie englif^^fran^öfiidjen ^^riegS-

mirren r)ineinge§ogen t)ätte. (aerobe babur(^ aber mürben bie ^ranjofen

fo gereijt, bal3 fie ha§ 5(nerbieten ber Cfterreic^er, i()nen 25elgien ah^

zutreten, a(§ ©ntgelt für bie §ilfe §ur Dliebermerfung ^^reu^enc^ an=

nal)men. Sijbel**) l)ot bie§ einmal fo auSgebrüdt: „SDtan meif3, bafe

*) 3" biefer bnxdi bie e)?oc^einad)enbc £d)rift t)0n "llinj; :^e{)mann „^viebvic^

ber Öroße uiib ber Urfprung bcö Siebenjährigen ÄriegeS" ongeregten Äontroüerfe

fjabc id) breimal i>a^ 5Sort ergriffen: ^reuß. 3ot)rbüc^er, '^b. 79, 3"e6ntar=§eft 1895;

93b. 8i, 3tpril=§eft 1896; «b. 8(5, 9?oi)cmber=,t)eft 189G. 3)iefe brei ^lufföt^e Ijabe

ic^ t)ier in einen 3ufammenge,^ogen nnter ^.?ln§fd)eibung alles bloB 'ißolemifdjon, ber

bloßen ÜneUen=^-J3elcge iinb beS feitbem als irrtümlid) (Srtannten, bogegen Ginfügnng

be§ feitbem bnrc^ bcn 5-ort)(^ritt ber ^Lirfdjung in-rbefferten iinb (^3eflärten; nament=

lid) fommt babei in iBctrac^t ber 3(uffay non (Sniil 3)anielö „jyriebric^ ber 0>3roBe

unb äßaria 3;^erefia am iBorabenb be§ Sieben] äf)rigen ^riege§" C'^reuß. 3iit?rbiid)er,

Bb. 100, ©. 11 unb 3. 525).

**) 3n ber Streitfc^rift gegen 'DJiic^ieU „Xeutfd^lanbS Stecht ouf (SIfaB=

Sotfiringen". 1871. 3. 89.
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^Jiarta %[)e\:e\ia, fallc> man t[)r ec^Iefien iüiebei-Deri(^a[fte, 53elgieu

einem bDurt-)oniid)en '^^^rinjen itnb ^uremtnirt] ber ,*t!rone ^ranfreidj §u=

t^efagt l]atte, ^Xuf ber anbern Seite fdjIoB ^^riebridj 1756 hm 3Ser=

trag 5U 2Se[tmtnfter mit (Sngtanb ju feinem anbern o^^-'^'^^'
"^-^ "^i^

Sniiafion 9?t)einIanb^o unb ^annoDerci burd) bie ^ran;>»ofen ^u uer-

fluten. 50?an fann fagen, ha]^ ^-riebrid) bie furd)tbaren öefal)ren beo

2iebeniäl)rit]en StriegeS auf fid) genommen Ijat, bamit ^Belgien unb

infolge beffen ha^ linfe 9il)einufer nid)t fran^öfifd) iperbe."

®iefe Huffaffung ^'yriebrid)y ift in allen ®tüden Hon .tofer unb

'üiaube, ben oorjügtidjften ©pe^ialfennern ber 5-rieberictanifd)en ©e=

fd)id)tc^e|)od]e, aufgegeben unb ^erftört morbeu. 3ie I)aben nad)ge=

lüiefen, haV:, nid)t, um ,*oannooer unb "J^euifdilanb üor ber fran,')Lififd)en

^nüafion }^n fd)ü^cn, ,'vriebrid) bie 'ii>e[tminfter4!oniiention gefc^toffen

Iiat, fonbern ganj umgefel)rt, bar, [yriebrid) ec^ getuefen ift, ber bie

•gran^ofen uneberl)olt aufgeforbcrt l)at, bie otnimfion in ^annouer ,^u

nuid)en; 'Oa\^ Jriebrid) bie 3i^eftminifter Slonoention jum 'Sd)uUe

4")annooerö erft fc^foB, al§ hk (inglänber 9.1tiene nuK()ten, ,\ur ißer=

teibigung be§ £anbe§ bie 9?uffcn I)eran5u§iel)en, bie ifjrerfeitv bei

biefer @elegenf)eit W ';|>reui5en angreifen moKten. ^Xn bie 3teIIe

ferner ber fteten (5rmerb^5abfid)ten Jriebridjy [)at Stofer umgefe[)rt ben

@at3 gefteEt, bie preußifdje '^^olitit fei mit bem Stu^gang be§ gmeiten

(Sd)tefiic^en Slriege^ anbauernb bie '^l^olitif eine§ gefättigten Staatev

gemorben, „nur auf bie (i"rf)altung bec^ ©rmorbenen, auf bie ißer==

meibung !riegerifd)er 'Isenuidlungcn bebad)t". .Sl^bnig [yriebrid) fei

(1753) „oon 3{ngrtff§geban!en gan;^ frei gemefen".

^aÄ (if)arafterbi(b beC' Slönigc^ ift [)iermit non 6)runb au<: oer=

uumbelt. ©ronartig unb ^ugleid) mit einem 3d)immcr be§ nationalen

Realismus uertlärt erfdjien e§ bei 9Janfe. ®urd} bie (inuerbung

(2d)lefienö ift moI)l ^^^^'^uf^en auf einen Hugenblid ;^um ^uinge einer

(^ronmad)t crt)oben, aber auf bie '3)auer fann eci fid) fo nid)t be=

Ijaupten. 2)ie 4 eile hei- Sanbe^o l)ängen entiocber gar nid)t ober nur

mit gang fd)malen Streifen ^ufammen. SJcit ftarcm ^lid erfcnnt ber

.^lönig bie 'Jcotuienbigfeit meitcrer (Sriiierbungcn unb bat fie ftetvi im

"^luge bebalten, obglcid) ^unäd)ft bie 3.^erbältniffe nid)t günftig genug

liegen, um auf ein folc^eg 3^^^ hixett Io§5ugel)en. "il^ad ibn in ben

Sicbenjäbrigen Mricg treibt, f)ängt bevbalb nid)t bamit gufannnen, ift

aber nod) etma^5 .S!)öl)ereC\ (£t empfinbet bereit-? bie Tsbcntität be^

Xclbvucf, ('riiiucniiiflcii, Siiifin^c uiib ^ebeii. Id
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preuBtfd)en unb be« beutjc^en 3ntere[fe§; um bte beutfc^en @ren5en

5ugletd) mit ben feinen ju I)üten, nimmt er bie ^^ofition, bie

il)m enbü(^ bie nflgemeine 5^ittbfrf)aft ber großen Slontinentalmäd^te

mW-
dlaii) .^ofer unb Staube ^at ^riebrid) Don allen biefen 5(ufgatien

feine iSorftelluntj gel)nbt ober menn er [ie c^djaht f)at, ni(^t ben SBiHen,

bnfür eüüaS p tt)un. Obgleich) er erft 34 Sa^re alt i[t, als er au§

bem ßlueiten 'Sd)Ie[i](^en ilriege f)eimfe[)rt, f)at er bie unrflic^e 5tuö=

bilbung einer preufei]c§en @rof]mac^t feinen 9^ad)fDlgern fjinterlaffen

lüDÜen. Um [lä) felbft ju fc^ül3en, f)at er bie g^ranjofen eingelaben,

in ein anbere§ beutfc£)e§ Sanb einzufallen, unb al§ biefe ©efalir mieber

bie 9?uffen in§ Sanb gu ziehen brof)t, fc§Hef3t er bie S!onuention, bie

if)m enblid) bie 9iuffen unb g^^i^tt^ofeu beibe auf ben .'palä jiefjt. @?>

loirb noc§ fc^Iimmer baburc^, bafe nunmetjr Saiüeu nac^geiüiefen I)at

(^. 9?unbfd)au, ^-ebruar 1895), baf^ biefe ^olitif be§ ©teHungS*

mec^felc^ erft bie granjofen aufjuforbern gur Snöafion, bann mit hm
ßnglänbern einen ^.^ertrag ju fd)Iie^en ^um ©c^u^e bagegen, burd) bie

Sage !eine§meg§ geboten mar. „3Sa§ bie ßeitgenoffen üon ber 95er=

änberlid)!eit unb llnjuDerläffigfeit ber friebericianifc^en ^oliti! ju

tabetn muf3ten," fagt ber genannte ^"yorfc^er, „fd)eint mir nur gu mo()t

begrünbet." „Sie mar argmöfjnifd) unb leichtgläubig, fur^fic^tig unb

überftürzenb." „Ul^o jmei frembe Staatsmänner bie Skopie pfammen=

ftedten, oermutete er hai^ 2Berben einer Sl'oalition; ido man hou

2ruppenmärfd)en f)ürte, argmöt)nte er einen Stngriff auf ^^reu^en."

9iuc§ 92aube tabelt bie „nidjt menigen geljler al§ 5)ipIomat unb al§

gelbf)err," bie ber ^önig bamals begangen unb giebt 5U, t>a%

„Äauni^ auf biplomatifdjem (Gebiet ben preuBifd)en Stönig üoUftänbicj

befiegt" ijahe.

SiefeS Urteil bürfte ei)er nod) ju milbe als ju ftrenge fein.

3ebe einzelne SJ^a^regel, aud) bie miltärifd)en, bie ber Slönig oor

bem 2(u§bruc^ bes Siebenjäfjrigen SlriegeS ergreift, jeugen oon einer

oollenbeten Slopf= unb UrteiIsIofig!eit — unter ben üon l^ofer unb

Staube angenommenen !iBorau§fe^ungen — unb ber Sönig erfc^eint

um fo armfeliger, alö itjm nic^t einmal irgenb ein grofjeS 3^^^^ ^^^^

fc^mebt: nichts als ^rieben, ^rieben, dinl)e; man mad)e fi(^ nur flar,.

ma§ e§ Ijeij^t, bajs auf ber einen Seite fein in ber bamaligen ©eftalt

nöüig lebensunfäljiger Staat it)m als „gefättigt" erfd)icnen fein foU
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unb iia^ er auf ber anberen baüon, baß ''^^reuf5en eine ^Drmacf)t

Seutfc^Ionbö fei, feinen 33egriff [jatte. iföenn je^t ber ^-Pfjilofopt) üon

SanSfouci boc^ uon beni geipaltigen iTrieg§I}eIben Jueit überf(^attet

loirb, fo wäre, loie eö fjiernad) fd)eint, nad) i^^riebric^y eigenen Smpulfen

umgefefjrt ber jugenblid)e i^elb Diillig in bein '^^sriilofoplien, 3(i)öngeift

unb 3taat§ipirt untergegangen.

i)lod) ef)e biefe fiirdjterlic^e ^eHaffierung beö grofsen Sl'önigc^

btefe cai^itis deminutio maxima, ben Jorfdjern felbft, noc^ öiel

lüeniger hm weiteren Slreifen jum üollen SSeumBtfein gefonnnen ift,

ift bereit^5 bie 3?eaftion bagegen erfc^ienen.

(£'ine Unterfudntng uon 9J?aj; 2ef)mann, beut ^^iftorifer, ber fd)ün

einmal an einer anberen untätigen Stelle ber preuf^ifdjen ®efd)ic^te

mit feinem gur Seibenfd)aft gefteigerten iföat)rt)eit^5brang ein Don aller

'h^di angenommenes SJJif^urteil umgeftürjt ()at, f)at mit einem ©daläge

für ben gefnnben ?[)tenfd)enüerftanb, ber fid) bie grof3en SJMnner fo

leid)t nid)t ne()men läf3t, allev? uneber faf3bar gemadjt. Üel)mann t)er=

unrft bie 3(nfi(^t, ha^ ^^iebrid) nur einer brof)enben rffenfiue ent==

gegengegangen fei, unb bef)auptet, jmei Dffenfiüen feien aufeinanber^^

geftDf5en. oene beiläufige, bisl)er immer überfefjene iföenbung t)ianfe§,

ha]] ^xkhxid) ftetc^ nad) neuen (I'rmerbungen gctradjtet, ift für ben

Urfprung bey Siebenjätjrigen Slrtege-S nid)t auf^er Slraft ju fetten,

fonbern in ben DJJittcIpunft ,)U ftellcn. ^^-'i^i^rid) I)abe, bel^auptet

i'el)mann, mit Jyrcuben bie C^ielegen()eit ber antipreuf^ifdjen .Slon-

fpiration ergriffen, um hm Urieg ju beginnen. 2)iefe Monfpiration

fei aud) nod) nic^t uollcnbet getnefen unb mürbe ()üd)ftmal)rfd)einlid)

niemals ,^^uftanbe gefommen fein, uienn nid)t gerabe ,'yi^iebrid)y ^^ütgriff

felbft bie letzten .s>inberniffe hinweggeräumt (}ätte. ^er ©egenftanb

feinev CSroberungSpUme'? war 5ad)fen unb baneben 33}eftpreuBen,

(ir wollte Cfterreid) ^-öül)men entreifsen unb bann bem fturfürften üon

3ad)fcn ba-:? .Stbnigreid) '-öoljmen im '^tuc^taufd) für fein i^anh über-

antworten.

3d)on einige 3eit, cl)e bie 5^el)mannfd)e '::Hblianblung erfd)ien, war

ein (S;erüd)t hamn innerhalb ber o^^'U't ber .v^iftorifcr ocrbreitet unb

erregte bie gröfjte ^Hufmerfiamt'eit. (i'ö fei mir geftattet ju fagcn, wet^e

(">3ebanten in mir auffd)offen, alc' uon britter Seite bie (£r5ät)lung on

und) gelangte: l'chmann wiü bewcifen, ha\] ber 3iebenjäbrige Mrieg

nid)t blor, ein '-I^erteibigungvhieg, Jonbern ein Ci-robcrungvfricg ^'i'ifbridj'o

k;*



geuiefeu fei. Zsd] facjte mir tiarauf: fetbftüerftänblic^ {]at er 9iecl)t

— ir>ic ift ev möglich, i)av, mir nllc un§ jo I]aben täufdjen !önneu!

griebrid) jolt ev jufrieben geioeien jeiu, feinem Staate Scijleften 51: er

merben, unb bann Don feinem üierunbbrei^tgften Satire an ha^i be =

f)acilid)e 3^riebenc4eben eine^J fleif^igen 33ermaltung5beamten ju fütiren,

ber in feinen ^OtuBeftunben ^^^()itDfop[)ie, ^^oefie unb iOi'ufif treibt?

"Dann lüäre ja feine unertjörte ^erau^Sforberung fifterreid)§ unb bte

(Eroberung @d)Ie[ien§ nid)t§ alö eine S(rt 5lbenteurerftreic^ eine§ et)r=

geizigen, frieg§(uftic]en jungen .^TTönigS gemefen, ber feinem ^ugenbmute,

nid)t einem StüatS^merfe Ijat genug tf)un luollen. 1)ie gro^e 3lufgabe

be§ @rben 5i^i^*^i^td) 3SiI[)eIm§ L. mar, bie aufgefammelte ^raft biefer

9iegierung ju benu^en, um ^reuf^en ,^u einer öroBmac^t ju erlieben.

ü^ie 3wfi^"ft "^^i-" beutfc^en ^Nationalität nid^t nur, fonbern aller nationalen

5reil)eit l)at baüon abge()angen, baf^ bie§ gelang, ^olen umr im 9?er==

faE, «Sdimeben mar im ^serfall, bie 9Nepublif ber ^bereinigten 9cieber==

lanbe mar im 'iserfall. ßmifc^en Sftuf^lanb unb granfreid) mufete ^iä)

fc^tedjterbingv eine neue unb ^umr beutfc^e unb proteftantifc^e Ö)roB=

nmd)t bilben, menn nid)t fo mie mir jelit auf bo§ Sal)rf)unbert jurürf^

fdiauen bürfen, 3>erfumpfung ober gi'emblierrf^aft einmal gan^ (Suropa

überstellen follte. ^ao tonnte ber Äönig oon ^^-^reufeen im ad^tjeljnten

Sal)rliunbert nid)t fetien. 5(ber er tonnte felien, ha'^ ber 9?aum für eine

neue ©roßmac^t gegeben, unb baf3 allein er unb fein .S^auS ben ^^eruf

ba;^,u l)abe, biefe ©roßmadjt ^u fd)a[fen. Sintge ^iemlidi unfidier um =

riffene 5(nfprüd)e auf einen '-teil oon '2d)lefien Ijatten bie glüdlid)e

\Spanbf)abe geboten, bem Territorium bie erfte notroenbige ©rmeiterung

5U uerfdjaffen unb hai> Ö)rof3madit:='']>anier trotzig ber biÄlierigen '-8or=

madit in '3)eutfc^Ianb, bem §aufe i^^ab^^burg gegenüber aufzupflanzen.

9lber bamit mmr bte 5fufgabe nic^t erfüttt. Um ein mirflid^er (Staat

5U merben, beburften bie unter ber 4')ofien5oriernfd)en ^linaftie üereinigten

Territorien ber geograpl)ifd)en oufammenfdiliej^ung. CftpreuBen mar

oon bem 9iuinpf ber SO^onarc^ie getrennt burd) ha^ polnifdje 2Öeft=

|.ireuf3en; 2d)tefien umr mit ber Wart nur burc§ einen fec^§ bi^ fieben

9}ceilen breiten ^^aic^ üerbunben. @edi§ 93?eilen uor ben ^l)oren 23er(inv

mar bie ©renje bei? Sl'urfürftentumc^ ©ac^fen; ber breite Sanbftrid) mit

tim Stäbten Ö)örli^i, Sauban, Sorau, ©üben, Sübben, 33arutli, Süter=

bogt, S3el3ig, 3^öittenberg, Xorgau getjörte nodj nid)t p '^4>reunen. (Sin

.^Uinig oon ';|>reufien, ber nii^t mit aller .Siraft feiner Seele ben ©rluerb
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Mefer l'nnbfc^aften aiu]ei'trebt l)ätte, iiüiBte, jebey Staat?^gebanfen§ bar,

fiel) an felbft^ufriebeucn bijnafttfcljeu -Vtauvbe|'it3 ÖJebanfen begnügt f)aben.

Unb ba^j foll bey ßJroBen ^riebrid} "J^enhueiie gewefen fein? ^Uk bie

beutfc^en XemtoriaI=®ebiIbe f)atten einen geun|jen ^rang junt (Staat-

iiierben, unb tonnten bac^ jeber nur an] .Soften feineu Üiac()barn. ^-öalb

iierbanbcn fiel) ""^^reuBen unb Sad)]en jur Teilung rftei-reid)^3, batb

Cfterreid) unb 3ad)fen jur l^eilung ';]ireu^eni?. ^anu einmal mieber

untrbe ''^^ülen üon 'i)m i)cad}barn 5ur 5(ufteihing beftinunt. ,'vnebnd) beut

(^rofsen ift ev nod) in bcr letUen ^nniobe feine^^ ScbenC^ gelungen, ol)ne

Mrieg, blo^ burd) gefdjidte biploniatifdie '-Iserljanblungen unb 2d)iebungen

Ji>eftpreu§en ^u enuerben, unb baburd) nienigfteu'o ' bie geograpliifd^e

'iseibinbung l)er,^ufteUen, oljne bie bie (irfjebung uon 1818 uiofjl faunt

genuigt niorben uiäre. ^ie anbere, ebenfo notiuenbige (inucrbung

luenigfteny ber norblidien .s^iilftc uon Sac^fen, ift erft LS 15 gelungen,

nad)bem burd) biefen llcangel uon 1806 bie 1813 '^4>reuf5en unb ®eutfc§==

lanb ein unenneülic^er 3d)aben bereitö zugefügt mar. Ül^ie anber§,

lyenn ey fd)on ^-riebrid) gelungen uuire, Sad)fen mit ^^reuBen ju uer-

einigen! Set^t erft luerben nur bcn großen ilönig erfennen in feiner

gan:^en 9Jtajeftät unb liragil;: une er baS groBe ;)iel in feiner ^Jtot=

locnbigfeit erfannt, mit ber gan,^en .^raft feiner gemaltigen '^-^erjünlic^-

teil barum gerungen, unb enblid) bod) ermattet baoon l)at ablaffen

muffen, meil ber auc^gemergelte, auy taufenb 'il^unben blutenbc Mörper

feinem isolfeiä gän^lid) 5ufammen5ubred)en brol)tc.

®aö alfo loaren meine (>3ebanten, el)e bao ^'el)mann|d)c ""Snd) ev--

fd)ienen mar. linti'pridit nun ber onl]alt fold)en '-l^orauyjeUungen unb

uor allem, l)at bcr xHutor feine '^el)auptung mirllid) benncfen?

So oiel ic^ iel)e, l)at fid) ;,unäd)ft bie .Siritil burd)uieg gegen bie

neue ^luffaffung au<ogefprod)en unb einer ber 3^iecenfenten fiil)lt fid) fo

fidler, baf5 er, mic er fagt, „bie'-Isorauc^fage umgt, bie l)iftorifd)e Jvfrfd)ung

merbe bie i.'el)mannfd)e ^^Irgumentation ablel)nen", objdion er „fürd)tet,

baB fie auf lueite .Greife beftec^enb unrten merbe".

xsd) für meine '^icrfon fürd)te mict) nun nid)t fo leid)t, am menig=

ften für ben alten ^riH. ':?lber in bieiem Jyall untrbe id) t^od) and)

unter gcmiffen Uiuftänben mit einer unangenehmen (impfinbung \n

red)nen l)aben. Sollte l'elimann feine Xt]efi^o uürflid) nid)t bcuncjen

l>iben, follte fie enbgüttig alv faljd) .yigegebcn uierben müfieu ju

uniereui alten .Mönig Anebrid) tonnten loir barum bod) nid)t .ytrürf
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2ötr muffen mit tf)m entweber f)eraut ober herunter. 2öenn ^^rtebric^

lutrfüd) ein ciiroBer 8tnatcimann mar, fo muß er notlrenbig nac^ einem

geoc]rnp[)ifc^eu o^l^^^^^^'^f'^'^i^B 5ti)ifcl)en ^^^reußen, Sranbenburg unb

3d)(efien cjeftrebt f)aben. 2ef)mann I)at auä) eine 9teif)e §lt)eifel§freier

Selege bafür c]ebrad)t au§ aÜen SebenCHiItern be§ Stönic]'?, bafj er bie

^Zotmeubioifeit biefer Groberungen f(ar erfannt f)at. ijat if)m ber Söiüe

gefetjlt, bie preufeifc^e ^olitif unter ben mec^felnben internationalen

^Kombinationen auf biefen ^^^unft mit ber !ü^nen (Sntfd)(offenf)eit bes

(äroberery ()in-\ufüf)ren, fo ift in feinem 3Sefen eine Surfe, bie nur mit

^Iatt[)eiten aufgefüllt merben !ann. (£§ ift lDa£)r, boB niemanb hMjtt

biefe iiMe bemerft ^at. ©eblenbet bur^ ben unmittelboren 5(nblirf ber

|)elbengri3f]e unb getäufrf)t burrfi ben ©inbrurf, baB ha?^ fiebenjä^rige

üiingen ja boc^ tf)atfäct)(ic§ ftattgefunben, f)at man überfef)en, "i^a)^ ^ur

DoHen ©röBe nic§t bloß bie ^apferfeit in ber 9iotiüet)r, fonbern auc^

ha?- bemuBte unb gemoflte potitifrf)e ßiel gef)ört. SSenn man Jvriebrid)

mit 9?apoIeon nerglid^en f)at, fo f)at man immer al§ feinen befonberen

^.^orjug bie ÜMBigung (jeroorgelioben. 1)ie\ex 'Cor^ug bleibt beftetjen,

auc^ loenn fein ©tnn, nac^bem er 'Sc^Iefien mit feinem «Staate Der-

fd^motjen, auf bie Eroberung Sac^fenc^ gerirf)tet gemefen ift. SDZü^ten

mir aber babei bleiben, baB er nac^ ber Eroberung 2c§lefienc^, obmol)l

politifc^ unb perfönlic^ in ber ^üüe ber Sltaft, bie weitere unentbetirlic^e

5(uygeftaltung be^ Staate'? feinen 9?acf)fo(gern überlaffen, fo bürfte un§

hai- moI)I faum noc^ aU 9JZäBigung, fonbern müBte al^ '3^uiä(i)e er=

fc^einen. 9?anfe f)at ha^2 \a nid)t ganj überfef)en. St betont mieberf)olt,

baB t^riebri^ ftet§ narf) neuen (Srmerbungen, namentlich au(f) fet)r nod)

bem S3efi| 2ad)fen§ geftrebt f)abe. 5(ber ber Siebenjäf)rige .trieg,

meint er boc^, fei if)m nur aufgebrungen morben. 9iimmt man ha-j

mörtlic^, fo fönnte man e§ etma fo auflegen, i)a}>, nur burd) eine ^21rt

3nfan biefer .^rieg ein 'l^erteibigungyMeg mürbe, unb baB, ^uenn ber

ßufall nic^t fam, griebric^ auc^ eigenem eintriebe einen neuen ©roberung-S-

frieg begonnen [)aben mürbe. ®ann märe \)a§ ganje Problem eine

^rage minberen 9?angey. ^a^t mau e§ aber, mie e§> geuiö[)n(id) ge*

fc^iefit, fo, baf3 5'^^^'^^'i'^ loirflid) „faturiert" gemefen fei, unb ift bem

fo, fo muf? man fofoit fragen: ift Jniebrid) nod) griebrid), menn er e^

bIof3 feinen ^"veinben t^erbanft, baB er nic^t bie legten üier^ig 3af)re

feines l^ebenc^ ftiünergnügt unb fleif^ig in 3ancM"ouci gefeffen tjaty ^er

©eift ^bnk} ^riebric^Ä ift nid)t fo leid)t ju faffen. Über feine Strategie
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ift [c^ort ein ganj ä5n[id)e§ Urteil unrflid) auegeiprod)en irorbert. linder

ge(ef}rte[ter unb einfidjtigfter SO^tlitärfc^riftfteKer auf biefem (Gebiet, Sä^nc^,

f)at ][ä) 5U ber 9J?einung befannt, ha\>, griebrid) bie großen !rtegerifd)en

Xt)aten, bitrc^ bie er feinen [)öd)ften 9iu()m erlangte, eigentlich im 2öiber

fpruc^ mit feinen eigenen ^Xnfd)auungen get^an f)obe, „gejuntngen burd)

ben Srang ber Umftänbe, foioie ber im ileffel eingeengte 3i?afferbampf

pm gewaltigen SJJotor unrb". Sft Sef)mann§ neue S3ef)auptung un=

richtig, finb fid) nid^t im 2iebenjä(]rigen 5lrieg ,viiei Cffenfiuen begegnet,

I)at griebric^ biefen iliieg nur auy 9iDtn)e[)r unternommen, fo werben

loir über feine ')|?oIiti! ju einem äf)nlic^en Urteil fommen muffen.

®ie :^öfung aber ift: Jriebric^ t)at otlerbing? mä)tj üon einem

ibeaten i^orfämpfer beutfc^er Sntereffen in fid) üerfpürt, aber er ift fic^

üöliig barüber ftar geiuefen, "i^a^ e£- feine ^Hufgabe fei, eine iinberftanb«-

fähige ©roßmac^t ^^sreuBen gu f^affen, unb ju biefem ßwerfe [)ot er

mit ber tiefften 'i^erfd)lagenl)eit auf einen grof^en S^rieg I)ingearbeitet,

ber feinem Staate 3ad)fen unb SBeftpreuf^en bringen follte. 2Ü(e bie

(Seitenfprünge unb SlHnfeläüge, bie hen Slönig „argmöljnifd) unb (eic^t=

gläubig, fur^fictitig unb überftürjenb" f)aben erfc^einen taffen, finb bamit

plö^Iic§ in ein munberbar feinec\ fonfequent burd)gebilbete§ 9tet3 oon

biplomatifdjen Siften neniuinbelt, benn fie maren nidjt barauf beredjnet,

ben grieben ju er[)a(ten, fonbern ben ^rieg gu ent^ünben. 5(IIe ^lein=

lic^feit ift oerfd)untnben. ^er 'Siebeniäl)rige .<»lrieg mar üon preuBifd)er

8eite nidit blof] ein '-i>erteibigungci=-, ein 9cotiuel)r!rieg, fonbern, une

üe()mann e-5 ausbrüdt: jiuei Cffenfiuen ftiefsen aufeinanber.

9lic^t btoH burd) bie dtot gezwungen ift 5"i"iebri^ ber .s>lb be-i

'Sieben jä()rigen Slriegec^ gemorben, nic^t burc^ eine fel)Ier()afte ''|soIiti{

ber 'Xngft [)at er bie Situation gefd)affen, bie ilin enblid) in biefen

Ärieg ftürjte, fonbern mit freiem unb überlegtem (i'ntfd)luf5 liat er bie

oon 5Jcaria X[)erefia uorbcreitete grone Cffenfiue jur 'ii>iebererobcrung

Sd)Ieficnc^ alc> ^^IntaB genommen, um feinerfeitv bie für feinen Staat

unentbe()r(id)en (Eroberungen 5U mad)en.

3m Jvrüf)jat)r 1750, nod) menigc llionatc oor bcm "i^tuöbrudi

bey furd)tbaren .Stampfen mit l)alb li'uropa, fd)icn ''^^reufien in einer

überaus; günftigen unb glüd(id)en '^.nifition ,^u fein, granfreic^, im

53egriff megen iHmerifa in einen Slrieg mit CSnglanb ein,^utreten,

bebrol)te .s>annoi)er. Xa fd)loffcn bie tS-nglänber einen Subfibien^

»ertrag mit ber Maiferin irlifabctt), ber il)nen r),~),()eH» ^Kuffen guv
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^iserteibiöuiuj .Spannoüer^ bereit [teilte. 2)ie 9iu|"jen aber brüf)ten,

bie @elet3enl)eit ^u benu^en, um cjenietu|d)nftltc§ mit ben Cfterreic^ern

^^^reuBen anzufallen.

S)a§ loar htn ©nglänbern ein f)ö(^ft unbe(}aglid)er (^ebante, ba

|ie baburd) ben tjefürd^teten ^^reuBenfönig 'ge^lüungen l)ätten, au] bie

Seite ber ga-anjofen ^u treten, luäfjrenb fie itjreri'eitci it)r alte-5 '-Ber*

f)ältnie 5U Cfterreid) gelöft I)atten. Sie gingen alfo gern barauf

ein, alc^ Jy^iebric^ if}nen anbot, if)nen feiner]eit5 bie Dceutraütöt 9torb=

beutld)Ianbc-> gegen 5r^i»fi"^W) ä" garantieren (2Beftminfter=.Stonüention

im Januar 1756).*)

§ätten bie J^'^an.^oi'en fic§ bie SSeftminfter-.Stonnention ruijig

gefallen laffen, fo lag e§ nur in ber ."panb g^riebridjy, ob Slrieg

über griebe in "Deutfc^lanb fein füllte. Senn üfjne bie franjöfifdie

^^ilfe, namentlid) of)ne bay franji^fifdje ÖJelb, Ratten felbft Cfterreid)

unb Üiuülanb ;>|Ufammen nimmermelir geumgt, ^reufien anzugreifen.

S)ie gi^anjüfen aber nal)men bem Honig üon ^^^reußen bie 3i^eft-

minfter^SlonDentiün me()r übel, al§ er ermartet §atte. 9?ic§t ha)^ fie

fü unbebingt entfc^Ioffen geu^efen mären, ben Hrieg nac^ .^pannoüer §u

tragen, aber fie liätten menigftenc^ bie 3)(öglic^!eit fjaben motten, bie

©nglänber and) an biefer Stelle ^u bebroüien, um if)re beutfd)en

,S^")i(fötruppen f^ier feft5u[}a(ten. (Snglanbö i^anbarmee luar fo fdjiuadj,

ha]] fie bie eigene Hüfte gegen eine Sanbung ber ^ranjofen nic^t

l)ötte fc^ü^en fönnen; fobalb bie Stonüention mit ^^^reuBen gefc^loffen

uiar, Iief5 man 20000 ioannoüeraner unb Reffen (jerüberfommen unb

füf)Ite fic^ gefidjert. Jyranfreid) empfanb balier bie Öitfe, bie '^^reuBen,

bi^Iier ber "iJlItiirte g'ranfreidjC\ mittelbar je|it feinem (Gegner leiftete,

auf ha^i 33itterfte.

i^on bem erften '3(ugenblirf, luo etumc^ oon ber preuBifc^-eng=

lifdien 5tnnäl]erung uerlautetc (.s>erbft 1755), fjatte ber leitenbe öfter-

rcid)ifdje iXIcinifter Slaunitj, ber feit 5abren auf biefen Slugenblirf

martete, fid) fofort an ^ranfreid^ gemact)t unb it}m ein !öünbnic> an=

getragen. X.'ubmig XV. ging je^t barauf ein, nod) nidjt um ^reuBen

anzugreifen unb niebergumerfen, fonbcrn uiefentlic^, um ^^reuBen gu

üertjinbern, baB e§ nic^t feinerfeitc^ bie günftige @elegenf)eit benutie,

') ilbcr bie Üiefc^ic^te itnb ben (£l]arahcv biefer Äonücntion Sucfamlbl, ''^^rcuij.

Sa^vbüc^ev, ^b. 80, S. 23<>.
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um bie 3Serf)ä(tmffe in ^eutfcfilnnb itmjuftür^en unb lüie Stauni^ e-$

amhiMte, . ein proteftautiid)ec> beittkl)e^$ .siniiertum unter bein .Sjnufe

33ranbenburfl ju eruidjten.

|)ätte griebnc^ nichts geiDoIIt, ai§> 2)eutid)lanb unb feine Staaten

Dor beni .S^inübemiogen 'i)ei- neuen franjö[ifc^=encjlijd]en .Qriegec^ ju

beumfiren, fo geigte fid), i)ai^ bie ilicjtnünfter Jrionüention ein uiet ju

id)arfe$ SOiittet tgeiDefen mar. Sie beleibigte granfreid) ganj un=

nötig. ®ipIoniati]c^e i^erljanblungen, bireft 5nn]d)en ben beiben ]o

naf]e befreunbeten 9J?äd)te, 'j>reuHen unb granfreid), [)ätten bavfelbe er*

reid)t, ba of)ne()in in granfreid) eine ftarte Strömung war, ben S^rieg

biecMual aU^ bloBen Seefrieg gu füf)ren, mie e^ gUmn^ig 5al)re jpäter

mirftic^ gel'djefien ift.

2d)Dn bay franjöfil'di'öfterreidjifdje :i)ünbni^-^ p-isertrag uon l^er-

faiUev im Mai 1756), ba-ö nun geid)Io]ien luurbe, lüar atjo ein ®egen=

:^ug gegen eine ^tftion ^^^reuBenS; immert)in aber mar bie|e§ ^ünbnie

5unäct)l"t nur ein befenfiöec; unb ob aiK^ biejer Sefenfiue of)ne hü5 'i^or^

geljen g-riebrid^^ jemalc^ eine Cn'enfiue gemorben märe, ift bie ?vrage.

'ison ^Xnfang an iimr frei(id) unter hen SSertragjc^IieBenben eine ^)ii(^*

tung, bie bie ^efenfiu ^tUiance nur al^o eine 'i>orftuie ber rffenfin-

^Hlliance anjat): mit aller ti'uergie arbeitete Viaunilp barauf Ijin, fa[t

nod] eifriger mar man in '^^eterSburg, unb and) in ^ari^, nament^

lid) bei ^^rau Don ^^^ompabour mar bie Stimmung bafür. ?fber

alle xHttenftürfe, bie barüber nod) in ben letzten 3al)ren 5U 2age ge=

fommen finb, jeigen boc^, mie ungern im örunbe bie fronjöfifdien

Staatsmänner an ben Oiebanfen ber oerftorung '4>reunenö tjeran

traten. Sie mollten für bie 3"^""f^ "^^^K'^ @egengemid)tS gegen bie

l)cad)t .v^aboburgv nid)t entbel)ren. 'ii^enn ber itönig uoii '^^reunen

bai)er felber nic^ty gcu'oUt Ijätte, alo hen ,^rieben ert)alten, fo märe

il)m bav trütj ber feinblidjen "i^lbfidjten OJiaria X[)erefiaö aud) iel3t nodi

l)öd)ftmal)rfd)einüd) gelungen.

'ilienn aber iWaria Ittjerefia unb il)re i^eratcr bie (>3e(egenl)eit für

günftig hielten, um ben eljrgei^igen jungen ^Kiünlen nieber5ufd)lagen unb

,\u iiernid)ten, io glaubte ^yriebrid) gan^ umgefel)rt, bafj '4>reuf5en je^t

im '-Isortetl fei unb befd)lüB feinen l)üd)ftrebcnben Ci-robcrungvp(an iny

il^erf 5U fel3en.

"sn feinem pülitiid)en Teftamente einige 5af)re uort)er (\7ö2), in

bcm Ji'ifbrid) bie Urruicrbung Sad)feny bciprict)t, fügt er Ijinju, baf] für
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ein foI(^e§ Unternehmen bte 5?er(]ältnt[fe fef)r günfttg liegen müBten.

„2)ie ipanptpunfte luiirben fein, baß 9iufelnnb nnb bie 5li3nigin Don

Ungarn einen Slrieg gegen ben dürfen, ^ranfreic^ unb (Sarbinien ^n

beftetjen ptten." %n anberer SteEe nennt er aU 5öorbebingnngen ben

©turj S^eftuffielus in ^Ivui^Ianb, ©eunnnung feine? 9cad)foIger§, einen

@oliman auf ben %i)xon in Äonftantinopet, eine SOZinorennitätsregierung

in ßnglanb, einen efjrgeijigen unb atlmöcf)tigen ^^remierminifter in

Jyranfreic^. '2)a Don allen bicfen SSebingungen im 3af)re 1756 feine

erfüllt ipar, ijat man gemeint, !önne ^riebric^ bamalc^ feine @roberungÄ=

gebanfen ge[)abt [)aben. ©anj rid)tig: jene Sebingungen n}aren nic^t

erfüllt, aber bie Umftänbe, bie fe^t eingetreten luaren, faf) ber Äönig

alÄ noc^ günftiger an.

greiüc^ maren bieDiuffen mit ben Cfterreii^ern fc^on lange imiöünbnic-

unb je|t Tjatten an<i) bie granjofen t§re ^efenfit)=^2(IIiance mit 3Jtaria

S^erefia gefc^loffen. '2ie hielten fie auc§ nic^t etma getjeim, fonbern

teilten fie ganj offi5ieII bem preufeifcljen |)ofe mit. ^^riebric^ aber ließ ficf)

babur(^ ni(f)t f(i)recfen. (£r Ijielt e§ für ganj unmiiglid), ha^ ^ranfreic^

jemals ernftlic^ g^g^n ^reuBen üorgef)en merbe, loeil ber eigentlid^e alt=

überlieferte unb natürliche ^ei^b be-S §aufec^ S3ourbon bod) immer ha^

|)au§ |)aböburg mar, ha^^ 93elgien befaß.

(Sobalb bie 9](ögti(^feit be§ Slriegeö auftankte, befat]! er feinen

beiben ©efanbten in 5föien unb ^aric^ Seredjnungen über bie finanzielle

i'eiftungcifäfjigfeit ber Staaten aufäufteHen. (12. ^uni.) 35on Cfter*

reid) erfuf}r er ('^^ol. Ü. XIII, 12. 13.), ha^ bie Untertf)anen üon

hen %bo,aben erbrürft mürben unb ha^ bie beiben einzigen .Soilfsquellen

be§ Staatev ha^ ^i^ermögen ber S5anf unb Sl^Drfc^uf? ani^ bem ^riüat=

üermögen beö Staifer^ O^ranj fein mürben. S^aifer r^vawQ f)atte fic^ ja,

mie griebrid) in feiner (Defc^it^te be§ @iebenjäf)rigen Slriege§ fpi^t, in

(Erinnerung feine? Xitel? a(§ .^önig oon Serufalem jum ^ofbanfier

feiner @emal)lin gemad)t, unb für „moralifc^ unmöglich" moHte e?

ber ^önig nid)t Ijalten (^. ü. XII, 440), ha^ er feiner ©ematjlin

für ben .Sirieg @elb gebe. Stber ha§ fonnte boc^ nid)t fo fel)r meit

reid)en unb bie SlonfiSfation be? Sanffapitab? f)ätte "Cia^^ ganje $i>irt=

f(^aft?leben Cfterreid)? ruiniert. Über bie ^^inanjen ^^ranfreic^? er=

ftattete ber ©efanbte, .ftnt)pf)aufen (^. Ä. XIII, 29) einen günftigen

S3eric|t, bem ber Stönig aber nid)t rec^t (Glauben fdienfte (6. 3uti 56),

unb eine große pofitioe Unterftü^ung feiner (Gegner burc^ J^anfreid)
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emmrtete er prinjiptell md)t i^iac^bein alfo and) bie ^-lao^t, ob

Spanien ©elb gebe, enrogen unb uerneint umr, natyn er an, bai^ bie

beiben Äaiferftaaten in fur^er :jät finanziell erfd)öpft fein luiirben,*)

unb militärifc^ füllte er fid^ if)nen üollauf cjeirac^fen. 3Sir l)ahen

barüber fein 3^i^lli^i^' ^" "^^^ '3nftru!tion, bie er bem ^etbinarfc^afl

ßefjioalbt für i)a^2' c^ouunanbo in ^-Preu^en gab. (ir fc^rieb biefem

(23. Sunt): „3o üiel !ann Set) Guc^ üorau^l'agen, 'i)a^ fie (bie D^uffen)

bie f(^Ied)teften ©eneralS [)aben, unb ha^ ber §um ^omnianbo be*

nannte (^jeneral ?(prarin fo fd)Ierf)t irie nUiglid) ift, foban 3t)r ba{)er

nid)t üiel ;-,u befiird}ten f)abcn luerbet." „(Suer .^orp^o ift juiar fcf)U)ad),

uienn !5l)r fie aber nur auf einem ?}tügel attaquierct unb ben anberen

guriidf)a(tet, fo niad)e ic^ mir bie .f^offnung, "Cta}] if)r mit fie fd)on

fertig merben follet." „Sd) foKte glauben, hai^, wenn (Sure MaüaUerie

t)a-^ if)rige tfjut, ha^ fobann bie tuffif(^e 3lrmee müBte gefc^Iagen

merben, el)e unfere Infanterie no^ ni^t rec^t jum g^uern fommt."

^er .Viönig fjofft fo fefir auf hm Sieg, ha)] er SeljUmlbt fofort bie

löoUmadjt unb Csnftruftion für einen 5^^icben^3fd)(uB giebt, in bem er

für ben ^aÜ, ban ber Sieg ief)r grofs fei, nic^t§ (Geringeres al-i ganj

*Ji>eftpreunen verlangen foK. Wan benfe nic^t, hav^ ber .^iönig ah

fidjtlid) optimiftifd) male, wie eci ^c'apoleon ,^u tl)un pflegte, um feinen

Generalen befto gröijere 3ui-^erfid)t ju geben, ^er 3nf)alt ber 33efef)le

täf]t feinen o^^'^U^l- bafj er mirflic^ foId)e .Hoffnungen f)egte. ":}(nberen

faUc> [)ätte er l'ef)ma(bt befe[)(en muffen, burd) 9J?anöiirieren bie (Snt =

fdjeibung mog(id)ft Ijinjutialten, bie- er ifim nad) bem erhofften Sieg

über bie Cfterreid)er 35erftärfung fc^iden tonnte. %nd) bie ü)."lt'öglid^!eit

einer 9?iebertage ift nid)t au^er 5(c^t gelaffen, aber baö gan^e @d)rift=

üüd atmet ooUe Siegec\^uüerfid)t.

So ungel)euer oiel gröf5er bie beiben Staatc-foloffe Cfterreid)

unb OiuH(anb umren, OI0 hai-' fteine ';preuf5en, fo mar bie§, obgleid) e«?

feinen ^-J^unbeSgenoffen f)atte — (inglanb umr burd) bie 'il^eftminfter-

Monoention i()m nod) nidit ,zu einer ^^iIfeIeiftung iierpf(id)tet —
mit feinen fd)arf ^ufammengenominenen SJätteln hod) ftärfer, unb

^'vriebrid) hatte fid) flar gemad)t, bau bie SdineUigfeit feiner ^^Jtobil

mad)ung il)m and) erlauben uierbe, fofort ganz 3ad)fen in feine Q>k

malt 5u bringen, fobaB er hm .^Iricg mit ben ocreinigten .Slräften

*) 'inil. nod) bm '-IkTicftt M-lommiiig^S ^Jolit. dovv. MI, 4(i3.
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^reuBenS itnb Sad)ien§ mürbe fu()ren fönnen, \va§> ja nud) tf)at]Qcf)(tc^

natfjl^er gef(i)ef)en ift. 2)ie Überfcijüfje fciney eicjenen (Staati? idjino, er

auf 2^2 SOJillionen J()ater, biejenti]en (Sacf)]enci auf 5 9}ciÜtonen

4;i)aler jäfjrltdj an; fein barer Mrieij^^fdja^ betrui] 16 SOZilitonen

Xl)aler iinii bie Sloften eiue^; gelb^ugeö inoHte er, loa? fid) freilid)

nad)f)er alö ^u ntebrig Ijerau^fteÜte, auf nic^t uiel l)öf)er alg fünf

SOcilüonen Stfjaler üeraufdifagen. Sie §ilfe, ^q\\ ber fid) bie ^rangofen in

i[)rem ^-8ertratje mit Cfterreid) uerpflic^tet t)atten, betrug uid)t ine()r

alci 24 000 9J^anu ober ein ent^prec^enbe^o 'Hquiualent an ÖJelb. Sn

feinem politifc^en 2;eftament l]atte griebric^ e^ aU fein ^id fjin-

geftellt, aber e§ bod) nod) ahi eine bloße ';p()antafie bejeic^net, ha%

^4sreuf5en eine 2(rmee uon LSOOÜO 90?ann auffteüe; 1756 ()atte er

biefeö ,:^jkl ^mar nod) nic^t errcid)t, aber er fonnte fid) mit '£id)er[)eit

fagen, ha)^ er im näci)ften ^>a[)r, u^enn ec^ ^u ber großen @ntfc§eibung

fam, burc^ bie 6^^eran;4el)ung ber SJ^ittel be^i Shirfürftentumv 3ac^fen

jene ^]a{)i au^JfüUen merbe unb f)at fie t()atfäc^Iid) nod) überid)ritten.

ison „9totme[)r", loie eö biv()er gefd)ef)en ift, fann man iDal)rlid)

nid)t fprec^en bei jemanb, ber fic^ feinen ©egnern fo fel)r überlegen

füt)It, 9(od) am jpäterer ß^it, al§ alleS ganj anberv ge!ommen mar,

ijahen mir ein aut[)enti|c^ec^ 3^^^9"i-^ i'-^i^ ^^^ .^önig fic^ nod) bei ^2(uä:=

'bxndj be§ SlriegeS bie 'iDinge oorgeftellt fiat.

diad] ber Sc§(ad)t bei .^ollin, alö bac^ llnglüd non aÜcn Seiten

über ^^^reußen l)erein5ubred)en fd)ien, fd)rieb er eine 9i'ed)tfertigungc^==

fc^rift, bie erft im 3af)re 1856 oerö[fentüd)t Uiorben ift. .S^ier fagt er

über feinen ßriegSentfc^Iuj^ : „SlMe fonnte id) al)nen, baß Jvranfreid)

150 000 9J?ann in§ 9ieid) fd)iden unirbey 3Bie fonnte id) al)nen,

baß haS^ ^eid) "partei ergreifen mürbe, ha]] Sc^meben fid)' in biefen

5ltieg mifd)en, ha)^ g^ranfreid) 3ubfibien an S^ufslanb äa[)Ien mürbe?"

Tian mag feine ^^I)antafie anftrengen, fo fef)r man mid, man mirb

feinen (^ruub finben, me^5[)alb Jriebrid) biefe 2)arfteIIung fingiert l)aben

follte. 1)ie Koalition, bie er emoartete, mar ehen nur bie Cfterreid)§

unb 9iußlanb!?, unb ol)ne bie uoüe ^eilna[)me ^-ranfreid)'? fi^ien i()m

ein i!rieg mit i)en beiben Sfaifermäd)ten feine5iuiegc> fe()r gefäf)rlid),

feitbem er if)nen nämlid) burd) iein !^ünbniö mit (Sngtanb bie eng^

lifc^en 3ubfibien entzogen fjatte. Se^t uerftel)t man, me!?[)alb er bie

ül^eftminfter^.^onoention fc^loß, bie biÄf)er [o fef)Ierf)aft fd)ien.

;öeibe ^^Hirteien alfo, ber .*»tönig unb bie ßaiferin arbeiteten jetU
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auf ben Äriei] f]in unb e-i ift [)öd[)[t intere[jant, hnxd) ^^ergletc^ung ber

'^(ftenftürfe au^ ben uerjc^iebenen 5(rcf)iiien unb i'Hecjientnc^en ju beob=

arfjten, luie fid) btc beiben Q)ei]ner uniinfjentlid) in bie .stäube arbeiten.

2.l^ä[)renb bie ^^erlianblunc^en mit ^rantreic^ nod) int GJauiie

uiaren, in einem ^Ilioment cjroßer 3uiier[id)t (SDMr^ öü), ()atte ber

öüerreic^ifd)e .S^of in '"-|>etervburcj üon feinen i^Dffnunc3en 9J?itteiIung

mad)en unb anfratjen laffen, ob bie 9iuffen fid) bem allgemeinen 5(n

cgriff auf ^^reußen anfd)lienen unb ob fie etma nod) in biefem ^ci{)x

bereit fein mürben, 5U marfd)ieren. xsn 'tj.ieteivburg, wo man hai-

aufftrebenbe ^|H-euf]en, bac> ben Sruffcn in 2tod()o[m mie in illHirfd)au

in ben 3Beg trat, nid)t meniger l)aBte, aUi in Söien, fd)Iuci man nid)t

nur fofort ein, fonbern feljtc aud) bie ^^ruppen, bie ja einen fe()r

uieiten 'i6e(\ ;^u mad)en l)atten, auf ber 3tel(e in 5^emei]ung. .*vlaum

aber maren bie SOMrfc^e im ©ange, fo fam fd)on uon 2i^ien bie

9J?elbung, ha'i^ ha^ fran^öfifd^e S^ünbnic; nod) au5fte()e unb eö jebenfallC'

für bie'o 7sci{]v nodi nid)t§ fei. Sie 9f?uffen febrten mieber um.

3t]i'e 33emet]uni] aber luar bem aufmertjamcn ^^(ugc be^o Slönioi§'

non ^^reuf^en ntc^t entgangen, (iin englifd)er S^ourier, ber burc^ 83eiiin

fam, er5ä[)(te, er f)abe alle Straßen in Siolanb üoU Solbaten ge =

fel)en; 170000 ^)ieguläre unb 70000 ftalmüden feien gegen 'preu^en

im 5(nmarfd). (*>)leid)5eitig liefen ocrfd)iebenc 9Jce(bungen über öfter-

reic^ifd)e 9iüftungen ein.

Sofort begann ^riebrid) aud) feinerfeitc^ S!rieg-30ürbereitungen.

3^i>interfelbt erf)ielt ben '^(uftrag "^^^ferbe an^ufaufen, ber lltinifter

für 5d)lefien Sc^labrenborff, bie ^1Jfaga5ine 5U füllen; eine ^(njat)!

3iegimenter unirben angemiefen, eine 3iefrutenauÄf)ebung oorj^ubereiten,

unb einige neue Warnifonbataillone uutrben errid)tet. (10. ^suni.)

^^^enige S^age meiter unb Jriebrid) fd)rieb feinem (^efanbten in

'ilnen, er beginne iten Mrieg alö unuermeiblid) an5ufel)en (25. Suni

''^^. .^t. 4()2), unb an feine Sdimefter 2lHll)c(minc nad) ^i^mreutb fd)reibt

er: „mir ()aben ben einen ^'yuB im '-l^ügel, unb id) glaube, ber anbere

mirb balb folgen" (22. Suni). (It fd)reitet jum 33eginn ber unrf=

(id)en 9.1tobi(mad)ung. 33ei einer großen ili^ahl !?liegimentcr merben

bie Urlauber cinge.^ogen, bie in ben 'öäbern unb auf ii^crbung ab

mefcnben Cffi.yere einberufen unb ben .Slommanbantcn ber fd)Iefiid)en

A-eftungen befol)lcn, bie '|>aliffaben auf^ufteUen unb bie (sicfd)üt3c auf

bie 'ii>äl(e :^,u bringen.
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Unter ben 9iüftung§maBrege(n ift eine, bie eine befonbere Sc*

trac^tung uerbient. ®er Slönig befal)! bie fofortige 3wjnnimen§iel3ung

eines ^ovp^ in ,s!)interpommern, ha^ bereit fein follte, ^nr Untere

ftü^ung be§ JveIbmar)(^QlIö i'eljiralbt gegen bie S^ufjen naä) Ol"t=

preußen §n marfc^ieren. Sie mürbe natürlich) erfc^einen, wenn ber

.^!önig bie ©efafir für imminent gef)alten unb auc^ bie oftpreuBifc^en

^Regimenter mobil gemacbt Ijätte. '^a^:-< gefd)af) aber nocf) nic^t, unb

menn man bafür anfüljren mag, ha]] biefe 3ieferöe juerft bereitgeftellt

uierben muBte, meil fie fo meit §n marf(f)ieren f)atte, fo miberfpric^t

bem bie 5lrt ber SluSfütjrung. (£ö mürben nömlic^ nid)t bie pommerfc^en

9iegimenter für biefe^o S!orp§ beftimmt, fonbern ha§> in SiöSlin ftetjenbe

9iegiment uutrbe rücfmärtci nac^ Stettin, ha^:-' in Stargarb fteljenbe

nac^ ©panbau, ftatt beffen 9?egimenter au§ Stettin unb meiter^er Don

!ÖerIin unb ein ©renabierbataillon oon ber fäc^fifc^en ©ren^e, von

Xreuenbriel3en nad) .Sointerpommern in 33emegung gefegt.

Tser Sinn biefer Semegungen ift gan^ Itar. ®at)Dn, t>a^

/"^riebrid) fic^ felbft bebroljt gefüljlt ()abe, tann gar feine 9iebe fein,

il^of)! untBte er, ha^ etmay gegen iljn im 3Ser!e fei, aber er muf3te

and), bafs feine ©egner Dom '^tbfdjluB einer Sloalition nod) fefjr meit

entfernt maren. ®ie 9}?elbungen über öfterrei(^ifd)e SfJüftungen unb

SJJärfdje mürben fofort miberrufen. 'Die Cfterrei(^er f)aben, ha fie ja

erft im näc^ften Sal)r ben ärieg anfangen moUten, aud) ttjatfäc^Ii^

bi§ baf)in fo gut mie gar nichts getf)an, faum i£)re re(^t l)erna(^=

läffigte JriebenSaufftellung fomplettiert. 5(ud ben öon bem S^an^üften

äJJenjel in ®re§ben nerratenen ©efanbtfdjaftSberii^ten Iief5 fid) ent=

net)men, ma§ SD?eIbungen aii<^ bem ipaag beftätigten, haf^ in '"Peters-

burg ber englifd)e unb fran^bfifdie {Sinf(uf3 nod) miteinonber ringe.

Da^ '^^reußen jemals oon anberen "lOZäc^ten überfaflen merben !önne,

mar oon oorn[)erein auSgefd)(offen, ba ^reufsen iljuen alten ge=

rabe in Sd)neIIig!eit ber 93iobi(mad)ung unenblid^ überlegen mar.

Die preuj3ifd)en Ülegimenter marcn ftetS bereit, in fec^S Jagen auS=

,^unmrfedieren. Die Urlauber nmren in unmittelbarer 9lä()e, @elb

in ben *»laffen, bie ^Jc'agagine ftet^ö gefüllt. Die Cfterreidjer mufsten

erft (^elb fc^affen, SOcaga^ine anlegen, bie 9?egimenter menigftenS erft

fomptett machen unb bann auS Ungarn, Italien unb 93e(gien in mod^en^

langen 3Jtärf^en Ijeran^ietjen. !?tid)tS mar alfo bei ben ^^^reuf3en

militärifd) meniger nötig, als eine überftürjte 9)?obiImac^ung. DaS
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f)at man and) idjon jo 5iemlt(^ ernannt unb be^fjalb biefe plö^Uc^e

[)nlbe 93?obiIi[ierunc3 nic^t a(s? eine militärifc^e, fonbern al§ eine

politifc^e SJZailregel anögegeben:*) S)er ^önig i)cihe bnbnrd) feine

('»iegner ein|cf)üd)tern, burc^ bie friegerifrfje ^emonftration ben, ^rieben

erl)alten mollen. (^5eunB finb llniftänbe bentbar, unter benen eine

fot(^e '3)emonftrntion ipirfjam fein fann. ßbenfo gelüife aber ift, bafe

bie bamatigen bn§ gerabe (Gegenteil bnnon maren. ^^'^^'^^'^'^ wu^te,

baß Cfterreirf) mit iKußlanb unb mit granfreict) bereits in feften

2)efenfiö*9(üianäen ftanb unb nac^ einer "»^^roiiofation öon feiner ©eite

gerobeju ledjjte Olsolit. 5?orrefp. XII, 479). i^iejenigen, bie ^nebrid^

unter foldien Umftänben bie I)albe 9D^Dbilmarf)ung 5um ^wede einer

^emonftration madjen laffen, machen alfo aus bem Stönig ha^i maljre

(Gegenteil eines «Staatsmannes, einen neruöfen fjaltlofen Sc^iuäc^Iing.

'il^ollte ber Slönig ben Jyrieben ertjalten, fo muBte er entmeber ganj

ftill fitien, um ben (Gegnern ben l^orluanb ju neljmen, ober er mufete

ganj mobil mad)en unb jufi^Iagen, et)e fie felbft üöHig einig unb

gerüftet maren. t£§ genügt nid)t, 5U fagen, ber Sl'önig ()abe au« übergroßer

i^-riebenSüebe gel)ter begangen; biefe J^el)Ier würben fo ungcl)euer, bie

topfloftgfeit ber Ijalben 9JcobiImad)ung fo I)anbgreiflid) fein, hay^ man

nid)t mit einem milben 3iJ9eftänbniS barüber f)inmeg!ommen fann.

Tsa, um bie X()or()eit auf ben ©ipfel 5U bringen, beftimmte g'^ebrid)

für ben 9)c'arfd) gegen bie äiuffen nod) gar 9icgimenter in 33erlin unb

an ber fäd)fifd)en ©renje unb lief? bafür anbere an?^ |)interpommern

,;,urüdmarfd)ieren. 50?an mag mit feinen neueften !öeurteilern bie

ftaatsmQnnifd)en liigenfd)aften bes Königs noc^ fo fe(}r Tjerunter^

feigen, mir l)aben bod) nid)t bas 9ied)t, aud) nur in einem ein=

,^igen '^ali griebrid) für einen fompletten Starren ju galten. D
nein, biefe 3[l(obitmact)ung t)atte einen fet)r guten 3inn, fie mar eine

Semonftration unb foKte eine fein — aber nid)t um ben ^-rieben ju

erfjalten, fonbern um bie Cfterreic^er ju ©egenrüftungen ju treiben

unb barauf l)in ben Ärieg erflären ju tonnen. Jynebrid) felber I}at

fid) braftifd) unb beutÜdi genug barüber auSgebrüdt, inbem er an

feinen Wefanbten .SUinggräfen in 'K^icn fdjreiben liefj (4. ^suli): „menn

bie Cfterreid)er ben Slrieg im '-Band) baben, mirb man il)ncn i^k

burts()i[fe Iciften."

*) 33erncr in bcu „?ltittci(. a. b. l}iit. i/itcvat." ^-i^b. -JB. 3, :508.



256 -^'^^" lli^fpi'unn bi'Ä Siebcujäln'inen Sricge«.

(SS^ bauerte nid)t {an(\e, fo fingen bie Cj'terretd)er iDtr!(id) an p
ruften (0. Suli). ^n 3Biener .S^of ipar über hen Särin, ber fid) plötjlid)

in ^reuBen erf)ob, ntd)t tuenig erfd)rorfen. Ö)Ietd)5eittg aber ti)at il)ni

.^öntg ^riebrtd) bamit bie gröBte 2Bor)It[)at, na<i) ber er fid) in biefem

5(ugenblirf fefinte: ber 35?inb, ber uon 33erlin fani, trieb bie immer

au§fic^t§Iofer lyerbenben 5.^er[)anblungen mit grnnfreid) pUH^üc^ üoi-=

iyärt§.

gaft über feine ber nufgufteüenben SBebingungen Ijatte man fid)

biStjer jmift^en ^^^aric> nnb SSien einigen tonnen. "Sen ^^^rei§, i)en

Cfterreic^ an ^ranfreid) für bie 3Biebereroberung @(^lefien§ 5at)Ien

foßte, füllten 2:eile üon 33e(gien fein. Slber, um nic^t jeben 5(ucigleid)

mit ben '2eemäd)ten unmöglid) ju mad)en, mollte Cfterreid), t^a^ i^lant^enx

nnb Trabant eine bourbonifd^e 2etunbo^(>3enitur mürben; ^ranfreid)

oerlongte gang SSelgien unb gerabe biefe Sanbfc^aften für fic^ felbft.

Übei- bav Huc^maf] ber C^ietb-- unb ^ruppenf)ilfe, bie ^ranfreid)

gegen "^l^reuBen leiften folltc, gingen ^orberung unb ^^(ngebot meit auÄ=

einanber.

Um ^reu^en tiöllig nieberjumerfen unb bie ^ülfe ber beutfd)en

SOättetftaaten ^u geunnnen, niollte Cfterreid^ ^^reuf^en nic^tbtoB @d)(efien,

fonbern aud) bie meiften anberen 9^ebenlanbfd)aften entretf3en. ^-ranfreid)

UioHte bie nötlige ß^i^ftücfelung ^reufeenS nic^t ;.,ugeben.

Sefet untrbe a(Ie§ anberc\ Sn einer ^efenfiu^^tKianj mar nuin

bereite, '^enn '::)?reuf3en, mie ee je|t ju na()en fd)ien, gum 5tngriff

fc^ritt, fo mußte Cfterreid) aud^ bie äuBerften Opfer bringen, um fic^

nid)t bloB eine mäBige, une bi§[)er ftipuliert, fonbern bie öolle öilfe

5ran!reid)§ ^u oerfi^affen, unb ?^ranfreidi fagte fid), baB it)enn e§ ein=

mal äum Kriege fäme, man i[)n beffer gan^ füf)re unb fid) auc^ ben

öollen ßof)n bafür fid)ere. •

So gab bie 5(nnäf)erung be§ i??önig§ uon ^reuBen an (Snglanb

(i^^erbft 1755) benCfterreic^ern bie9)tögli(^feit, mit i[)rer l)ieIeSaf)re in ber

Xiefe be§ 33ufen§ öerborgenen Sbee eine& 33ünbniffe§ gegen ^^reuBen an

;^ubmig XV. fieranjutreten : jene Don "[len Cfterreid)ern noc^ auf bloBe

i^offnung I)in prooojierte 53ett)egung ber 9tuffen bem ^lönig oon "^4-^reuBen

bie 3)?öglid)teit, fid) für bebror)t gu erflären unb ^u ruften; bie preuBifd)en

9^üftungen unb ^rot)ungen aber ermöglichten mieber erft l>en \mxtliä)en

?tbf(^IuB be-3 öfterreid)ifd)=fran5öftfd)en Dffenfili-33ünbniffe§, ba§ bie-

bal)in nod) in ber S^u^ebe gcutefen u^ar.
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8et6ft als ^nebncf) feine ^^(ntrai]e an bie Slaiierin ricf)tete 1 18. outi),

ob if)re Üiüftungen ijec3en il)n ijeridjtet feien, umren 511' ar bie öfterreid)ifd^en

9ftüftung^3befe^(e ergangen, aber gefc§ef)en iimr nod) fo luenig, ha^

^^riebric^ über luirflirf) pofitiue 9JZeIbungen üon jenfeitigen 2;ruppen=

beiLiegungen nod) nic^t uerfügte, fie auc§ noc^ gar nid)t fjaben fonnte.

(Sr fonnte )ic§ nur mit 3i(^erf)eit fagen, 'Oa^, nadjbeui er felbft feit

Oier 9öod)en in ber 3D?obilmad)ung wor, bie Cfterreid)er jebenfallg aud)

^Vorbereitungen träfen, üv liefj (16. Sulii eine ßufninnienftellung feiner

92ad)rid)ten für ben englifdjen ©efanbten machen; prüft man aber biefe

^ufammenfteHung im einzelnen, fo ^eigt fic^, ha^ bie 9?od)rici^ten aüe

fef)r unbeftimmter 9?atur maren ober fefir loenig befagten.

''^(m 3d)(uH ber ganzen ^luffteilung aber finbet fid) fotgenbe 9?oti,v.

„ijeutige 9?ad)rid)ten. ^^re^ben, 14. Suti. 9Sir erfahren in biefem

^tugenblid, baB alle öfterreid)ifd)en Xruppen auv Ungarn fic^ in 9i)krf(^

gefe|t ()aben, um fid) nad) 9)iäbren unb ^i^öf)men ju begeben unb ^mei

Sager ju bitben. iOcan bringt 5mei ^J^iga^ine auf ber 3eite Seitmeritj*

9)ialfd)en jufammen."

^iefe ^^adjridjt fc^eint entfd)eibenb — mof)er ftammt fie'? ®ic

gan^e SZotij ift nid)t im ^öureau gemad)t, fonbern ein eigenf]änbiger

3ufa§ be§ Äönigö. 'J)er iperau^geber ber '*^^o(itif(^en itorrefponben^,

ber fonft allentf)alben bie -Söerfunft folc^er ^ta(^rid)ten aufgefpürt ober

boc^ eine 33emerfung barüber gemacht f]at, gef)t an biefer fdjloeigenb

Dorüber. llhir an biefer ein;^igen 3teüe finben mir biefe und)tigfte

aller 9cac^ri(^ten. 3n bem '-örief, ben ber .Stönig am anberen Jage

an .Slünggräffen nad) 3iMen fd)reibt unb in bem er if)m 'i^ormürfe über

müngeü)afte '-l^eridjterftattung mad)t, t)ält er i()m nur üor, er l)abe dlad)^

ric§t, hati Gruppen (des troupes) auf bem DJJarfc^ au-o Ungarn nac^

9)Mt)ren unb einige bort fc^on angefommen feien: ferner, baf] bie

Cfterreid)er ^^ferbe ankauften. ^?(n feinen 33ruber, i)en '!|>rin3en uon

'!|>reuf5en, ber ß^^fifel <-"ni "^^^^ üfterreid)ifd)en 9iüftungen au^gebrüdt l)at,

fc^reibt ber .Slönig an bemfelben Jage (17. 3uti), red)net it)m alley uor,

loaö er oon i)fterreid)ifd)en ^iüftungcn iiernommen, bebauptet fogar, ev

feien Jruppen auc^ Stauen im üücarfd), meif5 aber bod) nid)t'5 uon „allen

Xruppen", fonbern nur oon „^Kegimentern", bie auy Ungarn aufge^

brod)en feien, (iin füld)er 'Jlnnmrfd) märe ja ber jmeifellofe S^rieg —
tro^bcm fc^reibt ber .Slönig an bemfelben Jage 1 17. ^uli) an ben [yelb=

Jiiarfdjall Sc^merin, bafj ber Mrieg nod) nid)t fo fid)er fei. '^In hen

Xclbrucf, Iniiiiicrunqcii, iliifj.njc uiih dlebtii. 17
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©efanbten in )]^axh:-, Slni]p[)au]en, erc|ef)t ein 2cf)retben, bac^ ebenfalls-

ni^tS non beni S(nmar](^ ber ungarifrfien Xruppen entt)ä(t. (Snblirf)

erge()t ein au§fül)rlid)eö erf)reiben an ben ©efanbten SDklt^atjn in.

Bresben, iia§> biefen mit 9)?atena[ uerjefien foll, um ben Seuten §u

beipeijen, iiQ\] '^^reußen im !Wed)t fei i expliquer ä des gens sages et

raisonnables rinnocence de mes procedes), unb am Sc^IuB ber

Slufjätjlung aller öfterreid)ifd)en 9iiiftuni]en Ijei^t e§, man Ijabe 5trrant3e=

mentci cjemadjt, um eine Stn^al)! Xruppen aus Ungarn nad) S3ö()mett.

unb 9}?äl)ren rüden p (äffen (fit des arrangements, pour faire

passer nombre de troupes de la Hongrie en Boheme et Moravie,

aussi tont le monde autrichien disait que cela me regardait).

griebric^ felber f)at alfo jene feine eigenf)änbig hinzugefügte 9?ad)=

ri(f)t nid)t aufrecht erf)alten. (£c^ fann feinem 3^ßiH unterliegen, ha'^

ber Sli)nig fie fingiert, blo^e @erüd)te, bie bie aufgeregte ßeit i()m

nmffent)aft uon allen Seiten ptrug, a(§ Xfiatfac^en f)ingefteüt t)at.

'^ie .S^iftorüer f)aben fid) boburd) na(f)()er täufd)en laffen, bie

3eitgenoffen aber nid)t. 9Jätrf)eü, ber englifd)e ©efanbte, beridjtet nac^

i^aufe, ganz autfjentifd) fei biefe Ä'unbe nid)t unb in griebridjö nöd)fter

Umgebung I)atte man biefelbe ^^luffaffung.

g-riebric^ befd)ieb feinen alten getreuen 3)Zinifter be§ Stusmärtigen,

uon ^^obemilö, ^u fid) unb fetzte i[)m bie Sage, ben 5U ermartenben

großen Singriff im näc^ften Sal)re, unb feine "^Ibfic^t, tiaSi '^^räoenire ju

fpielen, ouseinanber. Über biefe ^(ubienj ift un^ ein Srief üon '^^.^obemilg

an ben öertrauten Slabinetsrat be§ Äönigs, @id)el, erhalten, obgteic^

ber 8(^reiber felbft barin bittet, „if)n bem S^ulfano aufzuopfern unb

gönälid) ju taffieren". dlad) biefem fo g(üdlid) geretteten ^^rief alfo ijat

^obelrilg gunäc^ft eine Slnbeutung gemad)t, ob bie „9lac§rid)ten auttjen*

ttque mären unb nic^t in füegenben 3f^tii"ÖS"^ bloßen SoupQonS unb

!ombinierten Slonjuntturen bei ber je^igen ÄrifiS beftänben", unb als

ber Slönig iia^ nid)t gelten laffen mollte, geraten, ftatt „o^ne i^o noc^

bringenbe 9?ot" „breien fo mäd)tigen ^]3uiffancen jugleid) §u refiftieren"

„t)a^2 beneficium temporis fo oon nun an hvi fünftige Cperatiou'c*

faifon beinalie ^eljn 3}?onate märe", ju benütjen.

gür einen ©taot§mann, ber ben ^rieben moUte, fonnte es feinen

einfadjeren unb natürlicheren 9vat geben. 5lber ^riebrid) l)atte fid)

bereits anbers entfc^ieben; fd)on mar, jmei 2;age, nac^bem er jenes

Slftenftüd bem englifd)en ©efanbten oorgelegt, bie ftol^e Slnfrage an.
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bie ^aiferin 3)Jaria 2f)erefta abc3ec5angen, ob ttjre Üiiiftuntjen geilen it)n

gerid)tet feien, ©iefe Slnfroge lüar ber S^rteg unb fonnte narf) ^-riebric^ö

eigener ^?In[id)t nnb 5(bfirf)t md)ti^ fein, alö ber .Slrieg. Apatte er auc^

üon öfterretrf)ild)en Siüftungen nod) feine genügenben ^^iadn"icl)ten, jo

I)atte er bod) i1tad)ric^ten genug Don ben öfterreid)iid]en *'|^(änen nnb

5(b[ic^ten. eelbft loenn Waxia %[)exeim ni^t fc^on an beni .^hiegä^

bnnbni'j gearbeitet nnb ben ."vlrieg geuninidit fiätte, uienn fie ganji frieblic^

gcfonnen gen^efen niäre, fo bringt eine fold)e ':?(nfrage ,vinid)en 5niei

(SroBmäc^ten, bie fid) mit 5(rgiüot)n gegenfeitig beobnd)ten, eine foId)e

Spannung ^eroor, baB eö fel)r fdirner ift, nod) an bem ^-örnc^ iiorbei=

jufomnien. lim jo meniger je^t, ba ja auc^ ber !iföunjd) be^r^ iföiener

••ooj^ feine^mege auf ^-rieben, Jonbern auf .Slrieg ging, ^ie Äaijerin

fonnte nid)t einmal ontmorten, baj^ fie nic^t rüjte. Seit brei 2Bod)en

l)aUte ba^-> gnn,^e ^Heidi irieber oon ben ^Küftungen unb 53eioegungen

ber ''^^reuf5en. 5lud) al^ bie ll(ad)rid)t üon bem 'Jvurfmarjd) ber ^Kujjen

fam, maren bie preußijc^en 9iüftungen nid)t rürfgöngig gemacht morben.

'-li>enn and) je{3t nod) immer feine '?J(eIbungcn oon mirfliftien öfter*

reicf)ijd)en 3tüjtungen in '-Berlin maren, bic^ bie 'i'lnfrage nad) SSien

fam, muBten and) bort notmenbige ßrieg^SmaBregeln getroffen luorben

fein. ®a§ aüeö fonnte ^ri^^^ric^ mit ber gröBten 'Sidjerl^eit uorauS-

bered)nen. Seine ^Xnfrage alfo mar ber .Slrieg.

iOtan fagt ineÜeid)t: fo unbeftimmt audj bie 9iüftung!önad)rid)ten

nod) maren, fo fall ber Slönig boc^ mit fid)erem politifd)em !ölid oorauä

baB im näd)ften vsa[)re bie grof^^e *»loaIition gegen iljn loebrecben merbe

unb einer fo unge()euren 03efat)r gegenüber blieb ibnt fein lltittel, aUi

mit einer ''livt bemalt ben Strieg fri)on jetit gegen Cfterreid) ju prouo*

gieren. T)iefeg Staifonnement ift nidn nur in feinem 3d)luB, fonbern

in allen feinen teilen un,yitreffenb.

Ser ftrategifd)e 'iHirteil ber Snitiatiue wax im Ib. vvafirbunbert

nid)t berfelbe mie im 19. 9^apoleon fc^lug 1805 bie Cfterreic^er, el)e

bie Otuffcn ()eranumren, unb bie ^Kuffen, el)e bie "jirenfjen fieranumren;

1806 mieber bie '4>reuBen, et)e bie Üiuffen l)eranuiaren. iJi^er in foId)er

'iöeife ha<^ „^räuenire" fpielen fann, ber l)at bie ftärffte 'l^eranlaffung,

einer 03efalir, audi luenn fie erft fel)r meit am ^^ori5ont erfdieint, cnt^

gegenjugcben. 2)cr fäd)fifd)e (^efanbtc (^3raf /"ylemming malte bamalö

auy (in einem ber oon ÜUien^el oerratcnen :^erid)te, "l^ol. Morrefii. Xll,

4(')1), bar^ ^riebrid) älmlidi üerfal)rcn fönne, unb mit einem f leinen

17 '^
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Xruppentorpc^ bie 9iu]fen auffjatteu unb Cfterreid) mittlenueile mit

feiner .'pauptnmc^t §um ,"}neben gtüiricjen. 3(ber lüeber ()at griebricf)

feinen ^lan barauf angelegt, nod) ^at 93iaria 3:[)erefia bergleid)en ge^

fürrf)tet. 'äV:> bie broü)enbe 3lnfrage md) 3Sien fam, fd)rieb fie fe()r

faltblütig (^^Irnetf) IV, 485), „baß eö auf ©eiüinnung ber '^it bis in

i\en Jöinter, unb im ärgften gaUe auf ben ^ertuft einer Bd)iad)t unb

eines grof5en 2;eil5 be^^ .^önigrei(^6 33ö[)men, mitfiin auf faft uner-

fc^nnnglic^e S!often unb fe[)r enipfinblirf)en Sdjaben Unfcrer getreuen

Untertf)anen anfommen mürbe, ha^ aber aüe§ bie§ nur für einen jeit^

meiligen 9iad)teil an5ufe[)en." Sie [)at bamit gan^ rid)tig gefefien, benn

griebrid)^^ ^^(an ging nic^t meiter atc^ bie fäd)fifd)e '^Xrmee unfd)öblid)

gu mad)en, Sac^fen unb ben nörblid)en 2Binfe( ^-öötjmeuv, nid)t einmal

^rag ju offupieren. 9}tan E)at mol)I früt)er geglaubt, ha^ ber 5ät)e

5ß>iberftanb ber Sad)fen ini Sager non ^irna i[)n üon gröf5eren fingen

abgel)alten, aber mir miffen je^t, ha\^ er nie gröBere^5 beabfid)tigt l.)at.

'dlad) einer jaljlenmäBigen ^^erei^nung mürbe man nic^t bef)aupten fönnen,

ha^ e§ unmöglid) gemefen märe. 3i?enn ber S^önig ha^» S!orp^, ha^ er

in öinterpommern ftelien üen, gleich mit inc^ 5^(b nal)m, fo [)ätte er

bei Somofi^ mit großer numerifdjer Überiegen[)eit einen uollftänbigen

Sieg erfed)ten fönnen unb nad) ber ^Kapitulation ber Sac^fen, bie bann

uieüeic^t noc^ früher gefd)et)en märe, ben 2ieg oerfolgen, fomett ec^ it)m

beliebte. Sr t)ätte es um fo leid)ter gefonnt, menn er oon "Einfang an

biefen ©ebanfen mit Äonfequen,^ ine "Jluge gefaßt unb burd)gefüt)rt l)ätte.

S)te Cfterreid)er l)atten ja foüiel fpäter angefangen ^u ruften, maren

fo üiel fc^merfälliger unb langfamer, l)atten fo meite 9?äuiue oon ber

ungarifd)4ür!if(^en ©ren^e unb oon Italien l)eu ^u überminben, taß e§

für bie ^reußen leicht mar, fie noc^ fo gU fagen l)albnadt p überfallen.

3.^on biefem ©efic^tepunft aus muß ^^-riebric^s 33erfal}ren unbegreiflid)

oerfetjrt erfc^einen. Statt fi^ gan^ ftill ^u uerljatten, biö er ben ^meifeU

lofen 33emeiö öfterreid)ifd)er SJriegsuorbereitungen in .^önben l)atte, bann

plö^lid) unb ooUftänbig mobil ^u machen unb mie ber 33lit3 auf ben

geinb 5U fallen — mac^t ^riebric^ nur bie i'jölfte feiner 5Xrmee teil-

meife mobil, erregt baburc^ ein ungeljeures 5tuffet)en, beginnt bann

35ert)anblungen unb mac^t nun erft bie anbere Apälfte feine» Speeres öoll=

ftänbig mobil unb beginnt, nac^bem er bem ^"yeinbe bie loftborften 3Bod}en

gefd)entt, ben ^^I^äi^S- ®^^ ©rflärung ift, ha'n gnebrtc^ an ein eigent ^

lid)eg S^iebermerfen be§ geinbeö in mobernem Sinne aud) unter ben
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obuHiItenöen aüergünftigften Umftänben niemaü5 gebucht l)at. 2öenn

aud) naä) äuBerlid)er 53ered)nung ein foId)er StoB ilim ineHeic^t ein=

mal f)Qtte gelingen fönnen, fo irufste ber Si)nig bo(^ ,^u gut, baB fein

.sSeer nnd) Cuantität unb CuaÜtät nidit auyreid)e, mit foldicr Strategie

iinrfiic^ bic^ anc^ Cinbe \u gelangen unb a\id) 9iürf]c^läge unb Unglürfe^

fälle, bie bod) niemalic gau'^ ausbleiben, 5U überminben. ^eyf)alb fe|t

er fid) uon ^?(nfang nur bie befd]eibeneren ßiele, bie er mit Sic^erfieit

5U erreid)en nermag.*) 2)amit aber gel)t ber eigentlidje 'Isorteil be»

'^räoenire oerloren. 3i^a§ A'tiebrid) burc§ feinen SoSbruc^ im 3af)re 1756

erreicht I)at, mar bie G)efangennaf)me bei? föc^fifd)en ^ezxe§> unb bie

Cffupierung 2ad)fenc\ Cfterreid) t)at er nur menig berüf)rt unb mit

ben Cfterreic^ern nur einmal mit möBigen Straften oljue eigentlidie

l5ntfd)eibung, bei ßotöofi^, geid)lagen. ^ie öfterreic^ifd)en JKüftungen

für 1757 finb alfo nid)t geliinbert, etier burd) bie 5(nftac^elung beS

feinblid)en Überfallv geförbert morben. '^tuv bem 33efit3 2ad)fenci t)at

ber Slönig fel)r mefentli^e '-i>orteiIe gebogen, aber um biefen ^i^orteil §u

erlangen, beburfte ec- nid)t einer fo frül)en Sctiilberl^ebung. 53ei ber

;ireuBifd)en Übermad)t unb ber J^evne Cfterreid)^ l)ätte ^nebrid) bie

.stonfiÄfatiDn 3ad)fenv in jebem '^lugenblid, and) im ilnnter unb ^•i'üt)jal)r

auyfüf)ren fönnen. '3)ie ^öebingung umr nur, baf^ bie '»^^reuBen plö^Iid)

genug famen, gerabe ha'-:-, mas 1756 nidit gefd)e[)en ift. 'J)ann mar

aller i^orteil he-:- „'^^^röoenire" erreicht, oline baB man einen inelieid)t

nod) p üermeibenben <tlrieg nun mit eid)erlieit auf fid) gelaben.

9fad)bem bie, une ju ermarten, auc^meic^enbe 9(ntmort 9Karia

ITllcrefiay eingegangen mar, ic^lug ,'vriebridi nod) nid)t fofort ju. ®er

Mönig UDn ,"vranfreid} l)attc iljm notifizieren laffeu, baB ev ben Cfter^

reichern gegen einen Singriff i^ilfe leiften merbe. ^ür einen AÜiften,

ber nur einen ?cotmef)r .*«trieg fiifiren mollte, gab e§ barauf nur jroet

i"lcbglid)feiten: cntuieber Cfterreid) fofort anzugreifen unb nieber^

,,umerfen, el)e bie ^'vranjoien jur Stelle maren — ober mirflid) oon

bem Slngrin abäuftel)en unb 5U iierfud)en bie fran5Öfifd)e xvnteroention

bal)in ;,u mcnben, baf] and) ''4?reuiVn biiilomatiid) iior einem öfter-

reid)iid)en xHngriff gefid)ert merbe, uuiv ^ncbridi uialirid)einlid) l)ätte

erreid)en tonnen, ,'vriebrid) that teinec' uon beibem, ionbern üerfd)ob

*) iUgl. meine Unicriuctnntij „ÜIht bie iseifc^icbenfteit ber Strategie Jriebrid)^

iinb 9JapoIeonö" in meinen „.sMüoriidjen nnb "i'olitifdien *?(nff(i^en", fo ruic „Tic

Strategie bec- ^innifles erläutert burd) bie Strategie ,'^-ricbrid)'j bei? l^iroüen".
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bloB feinen ^^Ingriff foiueit in ben öerbft, ha^ bie /"yranjofen in

biefem Sa[)r e§ für einen O^elbgug ju fpöt {)ielten: im nä(f)[ten Sa^i"

f)Qtte er alfo bie in i[)ren Stiftungen buri^au^i nic^t eingef(f)ränften

Cfterreid)er unb bie ^^ranjofen ha^n ju enrarten. Äann man uer

fef)rter uerfaljren?

5!)te 3^^t QUögufüden, fanbte ?vriebric^ noc§ eine jlüeite unb britte

Slnfrage nad) ^ien; 3J?aria Xf)erefia folle if)m üerfprecfien, t()n wehev

in biefem no(^ im näc^ften xMiIjr anzugreifen: er moHe itir bann ha§>-

fefbe 'lseriprecf)en geben, ^^iebric^ foüte fid) eingebilbet l^aben, bav,

bie ^e5ie{)ungen ber großen ©toaten burc§ folc^e '^erfprei^ungen

reguliert luerben fönnenV §atte nirfit 9J?ario Xfierefia, fiatte nic^t er

felbft in bem ^^rieben uon Breslau unb mieber im J^ieben üon

S)reöben unterfc^rieben, „ha)) ^riebe, 3Serfö^nung unb /v^^cunbfc|aft"

gmifc^en it)nen beiben f)errfc^en foKe, nti^t bloß auf jiüei Sat)r, fonbern

in einem ..traite detiiütif''?

Selbft menn 90?aria Xf)erefia auc^ (VW^'C^t öor bem unmittelbaren

preuBifrf)en Eingriff ein folrf)etf i^erfpredjen je^t abgegeben f)ätte, fo

fonnte fie e§ boc§ immer nur mit ber .^iKaufel, ha)^ '^-jireuBen i^r

feinen QJrunb gebe, alfo 5. 53. nidit 2ad)fen befeße. Wlit jeber ber=

artigen 35ebingung aber märe haz^ 33erfprec^en mertlo^ geroorben.

i^on l)ier au§ fe^ren mir nod) einmal 5U bem ^unft .^urürf, ha]]

bie 5(nfrage in 3Sien megen ber 9iüftungen bereite ber Mrieg getoefen

fei. 4'^ätte Jriebric^ — obgleid) er natürlich nac^ allen Seiten hai^

(Gegenteil bel^auptete — nur im ©ntfernteften an bie 9)?öglic^feit ge=

glaubt, baB feine ?lnfrage an 9J?aria Jl)erefia frieblicb beantmortet

merbeu mürbe, unb mirllid) ber ©rljaltung he^:- ;'vriebenv bienen mollen

— er Ijätte nic§t oerfe^rter lianbeln fonnen. (£t Ijatte ja, wie mir

gefel)en l)aben, gar feine (£ile. 'Die 9iuffen famen bie§ Sabr nid)t

met)r (/"vriebrid) an 2d)merin ^. k. XIII, 167), bie C fterreid^er,

menn fie überbauet fd)on ernftlidi angefangen l)atten ju ruften, maren

jebenfaEö nod) meit gurüd. SDian fonnte alfo ha§> „beneficium teni-

poris*- benüt3en unb ru[)ig abwarten, iiuiv meiter über ibr 2l)un ge=

melbet mürbe. DaB 3)caria Iljerefia ftc^ burd] bie 2)roliung, bie in

ber preuBifd)en 5(nfrage lag, nid)t etnm ju fofortiger bemütiger Unter^^

merfung beftimmen laffen mürbe, luar felbftuerftönblii^.

S)er 3a^, ben mir oben proleptifd) [jinfteÜten, lautete: fo un=

beftimmt ouc^ hit 9iüftungv^9(ac§rid)ten nod) maren, fo fat) ber S^önig
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bod) mit fidjereiii politifdjen 33lirf uorauö, ha]^ im näc^fteu Csal)r bie

große SloaUtion gegen i^n Io§brec§en merbe, unb einer fo unge()euren

(Sefntir gegenüber blieb if)m fein anbereS 9J2itteI, at§ mit einer %xt

©emalt hen .Hrieg fc^on je^t gegen Cfterreidi sn pronojieren.

?(üe einzelnen ©lieber biefe^J Sa^eS fiaben mir aufgelöft: meber

iai) griebric^ bie (SJetaf)r mit folc^er Si^er^eit uorau?, noc^ erfdiien

fie if)m fo fef)r gro^, noc§ mar bog „'^prölienire" für il)n ein ent=

frfieibenbeÄ, le^tec- 9iettung^5mitte(.

9Ke^r al§ ha^: unter jenen )öorau§feöungen erfc^eint ?^riebrid)

aU ein unüarer, fd)mäd)(id)er Snnguinifer, ber beim erften ®(^immern

einer entfernten (^iefatjr SOJanregetn ergreift, ftodt, fid) nad) einer Seite

menbet, mo er nur ?(uffef]en unb llnru[)e erregt of)ne mir!lid)en

S^^utien, bemaffnet bleibt, mo e» nic^t mef)r nötig märe, baburc^ aber=^

nuiIc- reijt unb bod) ben (5ntfd)Iuf5 ,^um mir!Iid)en 3"fcf)^<-igP" ^^\^

finbet, al§> bie befte @elegen()eit bereite vorüber ift, unb burd) bie

Dffenfioe, bie i[)m felbft nur mäßigen iUut3en bringt, gerabe ha§^ t[)ut,

mnv feine geinbe uninfd)en, bie legten ^inberniffe i()reö 3wfö"^"if^*

fc^IuffeS befeitigt.

dagegen ein 33ilb uon übermältigenb furd)tbnrer ©rö^e, ber

;}ricbri(^, mie mir if)n un§ je^t üorftellen: ber ©toatSmann, ber mit

ber gefe^tofen 53ermogenf)eit bec^ ®eniu§ bie 3Sett, bie fid) if)m miber=

fe^en mill, in Trümmer fd)lagenb, fetber midenc', eine neue "©elt ^u

fd)Qffen, auf SSegen tieffter 3.^erborgenf)eit bod) gerabe auf fein ^kl

^ufd)reitet.

3m ^'rüf)Üng glaubt ^-riebrid) nod) ^)iufUanb an feiner Seite ju

{)aben. SBarum greift er nid)t in biefem 3Iugenblid an, mo Cfter-

xäd) £)ilf(o5 üor if)m ,^ufammengefun!en märe? Sm 5rüf)ja[)r fef)tte

if)m nod) ber ^i^emei§ für bie offenfinen ?[bfid)ten Cfterreidi^, unb

bamit jeg(id)er Slricgcnirunb, ben er namentlid) feinem 'Iserbünbeten

ßnglanb gegenüber nic^t entbef)ren fonnte. (Sel)r merfmürbig aber

{eudjtet fc§on in biefer ^e\t oor eine 3nftru!tion, bie er feinem Öie-

fanbten in ^-föien giebt (2;l 3Mx^), er foüe feinem englifd)en Slollegen

bie „fd)Ied)te Intention hez- S^iener .'pofe^S ni(^t oerringern, fonbern

im Oiegenteil feinen i^erbad)t gu öermef)ren fud)en". 1)ann tamen,

üli- bie gute "oiafireS^^eit ?,um Viriegfüf)ren eintrat, and) fef)r balb bie

erften i)cad)rid)tcu, bau bie poütifdjc Situation fid) ju uermaubeln,

haYi ^Huf^lanb fid) lum Cf-itglanb (o^?5u(öfen fdjcine. 5(bcr gerabe biefe



264 -^fJ^ Urfprung be?; Siebenjährigen ÄYiege§.

'^anbluni] 511111 3d)lec^tern fc^afft hen 93oben für bie ?I!tion. 'Sobnlb

ber 5^ümg felbjt bebrof)t irtrb, [)at er nor ©Ott unb ben 9)?en)d)en

bn§ 9?ed^t äu§ufd)tngen, unb tnatjriic^, er mirb e§ benü^en. ^ie

^riegÄgelegenljeit, nuf bie er ^efin 3af)re lang gerüftet f)at, tft ba.

©nglonb ift auf feiner Seite; ^ranfreic^ inirb uniuöglid) fo fe[)r gegen

feine eigenen Sntereffen ^anbeln, ben Süüolen öfterreic^S in 5)eutfd)=

lanb 5U töten, unb mit htn beiben Slaifermäi^ten, bie feinen Sub=

fibien^atiler l)inter fid^ fiaben, luagt er e§ auf^unefjinen. ^^e^t I)eifet

ec^, üor ber 3l^elt unb bem Qserbünbeten ben genügenben Striegcnjrunb

5u fd)affen, bie unbeftinnnt Quftauct)enbe ®rot)ung al§ eine iinininente

©efatjr erfc^einen ju Inffen, ber fofort 5U begegnen ift. llnuorfid^tige

^öeioegungen ber 9iuffen tommen il)ni ju -ödfe. Gr madjt mobil,

nur brei Xage im Ö)e()eimen, bann uor aller C[fentlid)feit. 2öie un=-

uerftäublic^ lüar un§ jene -i^erfcf)iebung ber poinmerfd)en 9iegimenter,

unb iDie erfennen mir je|t, mit meldier ^einlieit ber 93ered)nung (lier

gef)anbelt mürbe! ^k ^reußen fangen an ^u marfd)ieren, fagte bie

•SJelt — aber menn bie ®i^iIomaten !amen unb fragten, mem gilt

haz^? — fo mar bie ^^(ntmort: biefe 3^emegung !ann bod) niemanb be=

bro()en, fie ift rein befenfiü, nur für ben ^s^iÜ, ha}] bie 9iuffeu in

iPreufeen einfallen! ®a fommt bie 9?ac§ric^t, ha}^ bie 9iuffen mieber

5urüdgel)en, unb in Cfterreid) miß unb miE fir^ nid)tc^ regen. 9tic^t§

mirb gemelbet a(§ ^^Jiaf]regeln, menn anä) malirfd) einlief) üerftärfte, mie

.

fie bei jeber 3(rinee and) im ,'ynsben uorfommen, unb (^erüc^te, aber

Öierüd)te immer neu, non allen weiten. ®iefe @erüd)te finb feine-?*

meg§ fjarmlo?, auc^ ber Suft gegriffen. 5lMr fennen ja bie politifd)e

Situotion auf ber gegnerifdjen Seite: man faB feft, man ledjjte nac^

einer preufeifc^en ^>rDl)ofation. 9^id)t unmöglid), bafs bie ÖJerüc^te

über öfterreid^ifi^e 9iüftungen, ^ruppenmörfdie, Sagerbilbungen ab=

fic^tlid^ non 5!aunitj au§gefprengt morben finb. Selbft ber franjiififc^e

©efanbte in 3A3ien, ^(ubeterre, glaubte baran. (£§ ift t)a§> ©egenftücf

5U griebric^S ^Betuegung mit ben pommerfc^en 9f?egimentern. 9?ie ift

eine Situation richtiger be^eidjnet irorben, aU biefe mit bem 3Sort

„jmei Cffenfioen begegneten fic§". .Stätte 9Jtaria 4:l)erefia nidjt ilirer=

feitg ebenfofef)r ben ^rieg geluollt, ?'}riebrid) märe mit all feinen

^l^rouofatiünen nii^t üormärtÄ gefoinmen. SIber bie Cfterreidjer finb

5U fing, um je^t fd)Dn mirftid)e ,^irieg§rüftungen ^u iiuidjen. ."^eine

greifbare ^tjatfadje mirb naii) Berlin gemelbet. 'Dean fiel)t bie Un=
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gebiilb beÄ ÄöntcjÄ^ uienn er auf eine ilJcelbung feiuec- fdjlefifc^en

3J?inifterc^ ec^Iabrenborff^o, „ha^ ddu einem ^J^arfct) ber Ütegimcnter

nod) äur ß^it ntcf)t5 511 [)5ren fei/' örgerlic^ fc^reibt, „fein 9)?enfc^

muB bi§ CImü|; nic^t c^eiuefen fein" (Sß. Ü. XIII, 00), ober menn er

^linggräffen au^?fd)ilt, baf3 feine '^erid)te, ha fie ntc^tv von Siüftungen

melben, „uon ber äufeerften 3:rDrfen[)eit" feien (12. ^uli, 17. Suli).

(gnblicf) greift er jum \Huf5erften unb Iäf3t für ben engüfcfien (5)e=

fanbten sufanimenftellen, wav er [)at an Ücadjriditen, unb fügt, ha

hat- (iUev nid)t genügt, eigen()änbig, Öierüc^te in 2^f)atfad)en öer^

iranbelnb, bie entfdjeibenbe SDZelbung, bie beiueifen foll, baB Cfterreid^

uorgef)e, fjin^u.

2)er fennt bie griebrid)e ber 'Ii3eltgefc§id)te fd)(ec§t, ber ba glaubt,

ha^ fie fo(d)er X()aten nid)t fötng feien.

')}lod) jögert er ^luei 5age — bann töRt er bie 3Bürfet faßen

unb fenbet feine 9Infrage nad) 3Sien. ©r tjätte aud) nod) bamit

UHirten !önnen, aber bie Situation nun- reif unb — jebeS Sl^arten

id)loB bie 9JcögIic^!eit ein, ha]^ bie unüergleid)(id}e @elegenl)eit pni

.^Iriege wieber Oerloren getreu fönnte.

li'C^ folgt bie fran^öfifdje o^nteroeution. (Einen '^lugenblirf ift

/"vriebrii^ baburc^ frappiert, aber feine IHnie löBt er fid) üon feiner

oorgefeßten ^-ßa()n abbringen.

'^(n einen toIlfül)nen ^hebennerfungv-^-elbjug gegen Cfterreict) §at

er nie gebadet, Jranfrei^ aber lüirb e« fet)r enrägen, e[)e e^ luirfüd)

mit aller :iDiad)t gegen if)n üorget)t. Wan gebe iE)m ßeit fic^ ju be-=

finnen biy ^um nädiften Saftr. (SJegen Cfterreid) ift nid)t§ oerloren,

luenn ber ty^^^io^O ^'^^^^^) ^^'^'' 3i^od)en fpätcr beginnt — alfo unrb bei^

Soöbrud) oerfdjoben unb bie ßi^ifdienjeit benuUt, uodi einmal mir

(ädiefnber Überlegenbeit ben ^iebermann an5U5ie()en unb bie ^-riebenv-

angebote nad) ilMen ,^u fenben, bie nid)t nur bie 33citiüclt, fonbern auf

anbertliatb "sa()rt)unberte felbft bie 6)efd)ic^t^:^forfd)er uon ber „Un^-

id)ulb" bey .'\iriegygotteo überzeugt t)aben. *']>ünftlid) icartet er, um

fidi ja nictjtö uoruierfen 5U laffen, ba^ö (Eintreffen ber ?(ntuiDrt ab.

„'il^enn er nur Sid)er{)eit erlangen tonnte, mürbe er gern ju

.'öaufe bleiben," berichtete ber englifd)e (^iefanbte ^Dcitd)eU nodi beim

9(uönmrfd) nad) .sSaufe (2U. ':?(ug. S\^. .St. XIII, 2!>()i, unb nod) oon

ber '-J3lodabc uon ""^-^irna l)er fd)rieb ber Mabinet^rat (Eid)el an ben

SJiinifter uon ^l^obemilv (18. Sept. "^v Sl. XIII, 414 1: 3e. ai?ajeftät
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^abe „gegen iü)n beüarieret, boB ba bie .^aifenn=Slönigtn 8ie fc§led)tei-=

bingö ju bem .Striege forcieret I)ätte (iüelcl)en Sie, luenn ec^ nud) fonften

^ero Intention jemalen geiueien, ,<«lricg §u [)aben, geiiuB in gegen=

lüärtigen .'üonjunfturen nid)! angefangen tjaben lüürben)."

„3Senn eS nic^t gelingt, mid) felbft ju beftec^en, unrb e§ un=

möglich fein, meine ^^läne §u erraten." „SBenn td) glauben fönnte,

ha'B mein §emb, ja meine |)aut etraaS oon bem miffen, was ic^ tf)un

tt)iE, i(^ würbe fie jerrei^en," f)at Slönig griebric^ Hon fid) felbft ge=

fagt. ©eine SWinifter, feine eigenen Srüber, ber ^bronfotger, ber

iprinj öon ^^reufeen loaren gegen biefen Ärieg, unb er bat fie nid)t

öon feiner 9^otmet)r ju überzeugen oermoc^t, aber auc§ in fein @e=

^eimniö eingeioeifit l)at er niemanb, menigftenÄ niemanb (man

fönnte gtoeifeln bei @i(^el unb 3äinterfelbt), ber un§ etii)a§ barüber

binterlaffen f)at.

3Sie aber ftebt ec^ mit ber 3Sa[)rt)aftigfeit feiner für bie 9kd)=

melt beftimmten (^efdiidjtöer^ätjüing '? Xiaß ^riebridi ju 3^^^^^^ "^^^

^oliti! alle i:?iften ber 5ßerfd)Iagen[)eit bi§ ^u !aum glaublid)en

Spißen ()inauftrieb, meiß, mer bie (^efc^id)te bes ^ertrage^ oon ftlein=

©c^neüenborf unb bie 2c^ein=93elagerung Oon ilteiBe tennt. ©eine

3}?emoiren aber gelten für ßeugniffe eine§ f)eroorragenben 933af)rt)eit§=

finneS, jener ©eifteSgröBe, bie ber 5>euc^elei niebere Wa^h üerfc§mäf)t.

3So bi§[)er llnrid)tigfeiten nadjgeioiefen loorben finb, finb e§ Stellen,

an benen bie i^^eigung ju mi^iger ^"ipi^ung ben .*rlönig oerfübrt bat,

ober, mo er fo^ufagen, e§ nid)t bat über§ |)er§ bringen fönnen, alleci

t)erauö5ufagen ober leibenfdjaftlidier !oa'\i if)n Oerblenbete. vseber

ilenner meif5, ita^ SDZemoiren in biefer 33e5ie[)ung fe()r milbe beurteilt

luerben muffen unb oollftänbige Cffenbeit oerlangt ein 53?enfc^enfenner

oon il)nen überl)au)3t nid)t. (£infad)e ©ebäd)tnicifebler, 55oreingenommen=

l)eit, TÖunfd) fid) p oerteibigen, bringen, ot)nc i)a]^ man oon fubjef=

tioer Uniüal)rbaftigfeit fprec^en barf, bie ftärfften tt)atfäd)lic^en 3?er=

f(^iebungen t)erüor. 9kn fte[)t e§ ja mit ber ©enefiö be§ @iebenjäf)rtgen

ÄriegeÄ fo, baB bie grof^e .^t^onfpiration gegen ']?reuBen oiel uiciter unb

oiel gefäl)rlid)er mar, als {yriebrid) im :3af)re 17o() felber mußte unb irgenb

für möglid) l)ielt. (£r ift in ben Ärieg gegangen nod) fetner SDZeinung

ouf 33ebrobungen bin, bie er fünftlid) aufbaufc^en mußte, um oor

feinen eigenen ^^ertrauten unb 93unbe?genoffen einen ^riegSgrunb ju

[jaben. ®er '-Verlauf be§ Äriege^^ aber belefjrte ibn, mic ernftbaft bie
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(^efatjr geiiiejeu mar. 'üÄ>te Eiätte ^^''-'^'^^reic^ ftd) fec^c^ ^>Q^re mit

jolc^em Äl•aftauflDau^ an bem .Kampfe beteiligt, luenn nid^t eine ief)r

tief funbierte politifdie Slbfic^t babei mar?

©anj natürlich alfo, ha^ in feiner ©rinnerunc] fein eigener

1l[gt]reffit)^öeban!e immer me[)r ^urürftrnt. 3n ben f)unbert f(i)IafIofen

i)M(i)ten, fo bürfen mir eö un§ au^^nalen, nacf) ben furchtbaren Xagen

Don Äoßin unb Üuner^^borf, in bem uerjmeifelten Sa[)r 1761, in ber

(Sinfainteit, mo er feinen ^f^w"»^ i"^f)i* ii"^ [^ f^ttte, unb alleS um
il}n ()erum S^ormürfe barg, uienn if)n ha bie (Gebauten beftürmten:

meö^alb f)aft bu biefeu unfeligen Ärieg begonnen — bann fagte er

firf) immer mieber: eö mar ja nid)t anberc^ möglidi; bie 'l^erfrfjmörung

mar [a ha; ber .Strieg märe aurf) fo gefommen. 5o f)at er t)alb un^

bemußt feine eigenen S^orftellungen umgebilbet unb ew foftete i^m

enblirf) nicf)t Diel, ev auc^ fo in feinen 'iDcemoiren bar^ufteden unb

feinen eigenen ^(ggreffiü^'il.^lan mit 3ti[(fcbmeigen ju übergetjen. Wan
fialte nic^t entgegen, bafj er bamit feine eigene ÖJröfee oerbunlelt Ijat.

®o fönnen mir e-3 mof)! {)eute anfe^en, ober fo ^at er e^ felbft m(^t

angeiefien. ^ür il)n iimr ber ,*»lumiuer be§ 9?irf)t=(Srrei(^en§ unb bie

(Erinnerung ber entiet3lic^en i'eiben, bie ba§ Sanb bur(f)5umacf)en ge-

trabt ^Qtte, oiel 5U grofe unb ju fc^mer§lid), aU ha^ er fi(^ feinet

JJinteily an ber (intfacf)ung beö ^rieg^feuerc^ [)ätte rüf)men mögen.

^n biefem Sinne l^at er e§ enbürf) in feiner (^efc^id)te bec^

3iebenjäl)rigen ^riegeg fixiert unb anfdjeinenb in ooHem SBiberfpruc^,

über hodj mit innerer 53erec^tigung ftelien bie beiben Sluöfagen be§

föniglic^en "?lutory, bafi er im 5nl)re 1756 bie groBe SToatition nid)t

babe „al)nen" tonnen, unb bafs er nur gum Qwni ber 'i^ertcibigung

gegen biefe Koalition, uon ber er bod) nid)tij „a()nte", ha-5 3d)mert

gebogen, einanber gegenüber. 3Ser bie (Einleitung ^ur @efd)id)te be§

Sicbenjälirigen Slriegev Inntereinanbermeg lieft, empfinbet barin auc§

nod) beutlid) bie boppelte Strömung. Sm erften .Slapitel mirb bie

innere ^i^ermaltung ^^reuHen-3 unb Cfterreid)^ in bem vval)r5el)nt oor

bem .Qriege gefd)ilbert: fie gipfelt in einer mit einem gemiffen freubigen

Stol^ üorgetragenen Sarftellung ber gefteigerten friegerifd)en Äraft

^4^reui3enc^ aber nid)t uieniger Cfterreic^ö, boö fid) bie (iinrid)tungen

''4ireuBenc^ juiu ^3Jcuftcr nal)m. „(Eine ^rau fül)rtc ^^^läne auc\ mürbig

eine« grof^en 9J?anncv." l^ami fdjlient bay Mapitcl: „3o rüfteten

fid) jmei ÜD?äd)te möl)renb beS J-riebenö für hm Slrieg: mie ^loei
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.Kämpfer, bie iijve 35>nffen fd^ärfen unb uor Ungebulb brennen, fie 5«

c]ebrnurf)en." Wan füf)lt burc^: beibe Stampfer finb ev, bte uor

Ungebulb gebrannt E)nben.

Sn ber eigentlichen (är^äljlung fööt bann alle 2d)u(b auf Cfter==

reirf) unb bie groBe S^onfpiration, aber bie SSorte finb bod) an mandien

©teilen mit einer geiüiffen S3orfid)t geuiätjtt. Üine pofitiDe 5.^er-

fid)erung, ha^ ber ^önig ben ^-rieben unb ni(^t§ als ben ^rieben

geioollt t]abe, finbet firf) nirf)t. 3Sot)( und er ben i^ertrag öon 2öeft =

minfter nur gefrf)(offen Ijaben, uni ^eutfc^Ianb ben (^rieben ju erf)alten

:

f)at ber (Üeift ber ^iftorie in biefeni ?(ugenblicf bem @(f)reibenben

auf bie Schulter gefIo).ift, fo unrb er geanttüortet f)aben: biefer 'i^er*

trag al§ fo(d)er t)atte feinen ^wed als hm ^rieben; iraS fic^ auf

biefer 3?afi§ norf) entmicfeln fonnte, unb inag id) im innerften .^perjen

babei gebockt l)ahe, ift eine ©ad)e für fid). SSon h^n öfterreii^ifc^en

3f?üftungen fagt ber S!önig: „'J)er 3Stener .S^of fammelte in 93öfimen

mef)r Xruppen a(§ gen)öf)nlid) unb bilbete barauc^ jiuei Sirmeen":

„mel)r 3^ruppen al§ gelDÖfinlidö" ift bod) red)t menig gefagt unb 5ag=^

l)aft ausgebrürft.

2Öenn e§ nun aber ridjtig ift, i>a^ ^'^-riebrid] nid)t aüe§ aufge

boten, ben ^-rieben gu ert)a(ten, fonbern im (Gegenteil ^mei Cffenftoen

aufeinonber geftofeen finb, t)at er bann nid)t bie europäifc^e Situation

gan^ unriditig beurteilt unb feinem poIitifd)en St^arfbtid ein fdileditec^

ßeugni?^ au^geftelit? ©eirrt ()at er fid) allerbingö in ber S3eurteilung

ber 'Jjßolitif granfreic^S unb uamentlid) aud) in ber militärifd)en

Älaffierung ber 9tuffen, bie üiel mef)r geleiftet f)aben, alsi er ermartete,

aber foldje 9Jtißurtei(e tljun ber politifd)en ßirö^e feinen Gintrag. 2)er

fann nur tieine 5tnfid)ten [)aben, ber meiB, H)ot)in er ge[)t. Sie 58e=

red)nung ift immer nur ein Xei(; baö eigentlid)e 'Sd)idfal, bem ber

§elb bie .^ül)nf)eit ()aben muf^, entgegenjugefien, ift bunfel. .pat

Öannibal be2i[)alb eine Sinie an feiner (^röBe uieniger, lueil ^ule^t

bod) bie .Strafte ber 9iömer größer maren als er berechnete unb bie

Start[)ager unterlagen? gür bie ©rijße be§ J")elben ift nid)t ent=

fd)eibenb, ha^ er jeben einzelnen ^aftor rid)tig berechnet l)at, benn bav

ift unmöglich, fonbern ha]^ er ben oon feinem ©tanbpunft auö riditigen

©ebanfen in feiner ganzen ©röße erfaßt iinb mit aller iiraft unb

Slunft, bie 9}?enfc^en gegeben ift, burc^gefoc^ten l)at.

SBeber Slönig g^'i^^^^^ iiod) Warna Xljerefia I)aben ben ß^ved,
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um beifentunÜen [te fic^ ijecjenfeittci jum ^anipf auf i]eben unb

Job f)erauÄi^efürbert, erretd)t, fonbern enbÜcf) ermattet bte Slrme

ftn!en laffen muffen, '^(ber nid)t uergeblid) ift ha^i fiebenjät)rige

Düngen gemefen. .S^elbentum ift eine 5(ui§faat, bie ntemaiv ganj üer=

loren ge^t. C£'ö ift hai^ ^-8erl)ängni'5 bes beutfcf)en 'l^olfeö unb eö

ift bie @riJBe bec^ beutfc^en 95ot!eä, ha'^ e§ §tt)ei ©rofemöc^te auä fic§

t)erüorgebra(^t Iiat. !!Öei aller ^-einbfd)aft ift aud) in 'jjireuBen eine

ftille ^eretjrung für bie Cfterreid)erin 9Jcaria -Jfjerefia nie erlofdjen,

unb ^'vriebric^ II. v>on ""^^reufjen ift bem ganzen beutfdien 'Colte ^riebrid)

ber ©roBe. 3n bem äiingen gegeneinanber finb bie betben Staaten

erft 5um üollen 33emuBtfein if)rer felbft gefommen. 9?od) im 33eginn

be^ö Siebenjätjrigen ^triegey fpradjen bie 33erliner ^-jirebiger auf ber

Jiianäel „Don allen biefen ^roüinjen, bie mir ^ufammen für unfer

^aterlanb achten muffen" ; erft mälirenb be§ ^riegeö felbft finbet bie

'Siegeöprebigt ben uoüen ^Xuöbrud be-5 „preuf^ifc^en 'iHtterlanbe§",

25?a§ i]at benn bie .s^annoüeraner 3c^arnI)orft unb .S^arbenberg, ben

?(nsbad)er ©neifenau, ben Staffauer Stein, ben SO^edtenburger Slüc^er

nad) ^^reuBen gebogen menn nid)t ber 9?ame be§ 2ieger§ non -^^rag,

3\üf5bad), Xieut()en, ßoniborf unb XorgauV 3Bie l)ätte 'ij.^reuBcn fid)

jemals mieber eiijeben fönnen auy ber •:)^ieberlage üon Sena o[)ne biefe

(Erinnerungen unb biefe 9Jcännery Gin grof5e§ @ut f)at ^riebrid) feinem

Staate enuerben moUen unb l]at ec^ nidit erreidjt: Sadjfen. (iin un=

€nblid) öiel gröBereö l)at er aber gemonnen, ben ©tauben hcv beutfd)en

ißolfeö on feine eigene @röBe, ben preuBif(^en Stolg, ha^ preuBifd)e

i^aterlanb, eine ^a()ne, um bie fi(^ fünfzig 3af)re fpäter noc^ im aüer=

äufjerften, allerletzten 2i?infel beutfd)er (Srbe, in 9Jtemel bie i'ielben

2)eutfd)lanbg fammeln fonnten, um ein neueö ^reuBen, bac^ enblic^

ein neuee 2)eutfd)(anb merben fonnte, mieber ju erobern.



eine fojialöentofratifi^e Sentfi^rift.

(^reui ^a^xbüöicx, 5öb. 80, aitai^öeft 1895.)

33Drbent. b. !Web. S'erfclbe iiedifc^e ^oBolb, ber fo inand)e§ bcnfwüvbige

3lftenftitcf ober ;i?neflein ber Dtebottion be« „'Vorwärts" 3ugetragcn, ^at launtfd),

lüie foldje Söic^te finb, auc^ un§ einmol feine öunft ^ugeiwanbt itrtb un§ bic

nad}ft)lgenbe 5)enffd)rift auf ben Sfebaftionstifd) gelegt. Gr t)at fid) auc^ juoljl

einmal einen ©pafe machen iDOÜen. 2Bir fe^en nid}t ein, roarum wir nic^t barauf

eingeljien füllten, — 23riefe Oerlieren unb ißriefe ftnben fann ja jeber einmal —
unb üeröffentlic^en ha^ 5lftenfüi(f, beffen 58erfaffer nnfc^wer 3U erraten ift.

mündjen, ben 11. Stpril 1895.

^reunb unb geinb finb baruber einig, bofe bie 5(u5ftd)ten unjerer

^artei glön^enbe finb, S)ie 3"^""ft gehört ber (Sogialbemofratie.

®a§ Stngftgefc^rei ber f)errfd)enben ^arteten bejeugt, lüie nabe fie

i^ren eigenen Stur^ üor 5(ugen fef)en.

So fcf)eint e§. Sc^ behaupte aber, in 9Bir!H(^feit f(^aut e§-

gnn,^ anber» nuö. llnbeftritten ift freilief) bie 91ngft unferer ©egner.

Slber nic^t jeber, ber 5(ngft ^at, ift bnrum in n)irf(id)er @efaf)r.

3u hen anbern eblen ®igenfcf)aften bes S5ourgeDi§ gel)ört aud) bie

.£)afen^er,^igteit unb nur biefe ift e§, bie burrf) ha§> 9Ingftgefd)rei

einmal uneber bezeugt loirb. Sn S[«af)r^eit ift bie Sojialbemofratie

in ^eutfdjlanb auf einem ^^unft, wo bie [)öc|fte ta!tifd)e @efd)id(id)feit

bagu get)ört, um nidjt feft5ufa[)ren unb ic^ fjabe beStjoIb für ben

engeren ,Virei§ ber ©enoffen ben 9^at, ben ic^ glaube geben ^u muffen,

fc^riftlid) ausgearbeitet.

®a§ ©runb:prin5ip unferer '^-Partei ift bie 9fteDoIution. 9(ber ber

Sinn biefes 2JBorte§ ()at fid) allmäljlid) gemanbelt. ^ic ^arrifaben=

fc^(ad)t ift (jeute eine poetifc^e ^emütSaffeftion, mit ber bie ernftbofte

^-politi! nic^t mef^r rechnet, ©enoffe (£ngel§ ^ot \)a§> fürjlid) fo
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fc^Iatjenb auÄgefiU]rt,*j ba^ irf) nur hm nä()eren 9?arf)iiieiv erfparcit

fann. Scf)on in ben frü[)eren etrnfsenfäinpfen ift ber birefte (iTfolg

ber Sarrifaben gerintjer geireien, alc> man geiüöljnlic^ annimmt nnb

in bieien früf)eren ilämpfen ftanb bie i1?nffe and) ber bürgerlichen

Seüölferung auf unfercr Seite, mä[}renb jel3t and) bat- Kleinbürgertum

üielfarf) c()er ouf ber ©egenfeite fteljen mürbe. S)a5u fommt bie

toloffale numerifc^e i^eritarfung ber ftetienben i>eere, bie Gi|enbaf)nen,

bie binnen Stunben gan3e 3lrmeen in bie ioauptftäbte fül^ren unb bie

neuen !ii>affen, namentlid) auc^ bie moberne 'JlrtiÜerie, gegen bie bie

gemöl)nlid)en ^riöatmanen bloRe ^tn^^i^rpiftolen ftnb. ®er Üieüolutionör

muffte uerrürft fein, fagt C^ienoffe tingele^ mit 9?ed}t, ber fid) bie

91rbeiteibiftrifte uon 33erlin 3U einem 'i^arrifabenfampf auc^fudjte.

2luc^ bie ipoffnung, baß bie 5(rmee fclber mürbe merben tonnte,

ift illuforifd). '^(Ilerbingy treten Sal)r für Saln' me()r 5uiierläfftge

©enoffen in fie ein, aber ee bleiben immer üiel §u menige. Sie

'Hrmee befte()t auö hen jungen ütännern üon 20 unb 21 Safjren

unb biefe l)aben, felbft uienn fie auä jielbemuBt fo,^iaIbemofratifd)en

gamilicn itammen, bod) feiten fd]üu (£f)aratterfeftigfeit genug, um
ber militärifdjen Xi^jiplin entgegen5ul)anbeln. älne uiete Solbatcn

l)aben and) nur bac> SelbftbemuBtfein unb ben d)lnt, gegen bie 9J?iB=

f)anblung eineS Unteroffiziers ben 53efd)uierbemeg einjufc^lagen y Ser

(^enoffe 33ebel l)at einmal fefir richtig gefagt, feine -^nirtei unffe beffer,

waz- Xic^jiplin bebeute, alo gerabe bie unfrige, be^balb muffen mir unö

and) auf biefem 'punft uon allen Sllufionen frei madjen : ic^ bef)aupte,

felbft eine Slompagnic, bie bic^ jum (et3ten iÜcann auc> So^ialbcmofraten

befleljt, mirb in ber ipanb einec- tüd)tigen .V»auptmannc^ militiirifd) oon

einerSlompagnie aus lauter ^-öourgeoiS=2 öl)nen nid)t ju unterfd)eiben fein.

'iDcan red)net l)ier unb ba auf bie Unteroffiziere, bie fojial unS

nat)c ücrumnbt finb. liinzelne, oielleid)t auc^ jiemlid) üiele mögen bafür

ein !i>crftänbniö l)aben. '^Iber uuiy Ijelfen unv bie liinzelneny (Srft menn

eine grofje ^a[)i fid) im (^elieimen nereinigte unb längere ;Vit auf bie

Ü)J^innfd)aft mirfte, märe ein(irfolg benfbar. (iine foldic'-i>crfd)mörung aber

ift oöllig aucHjefd)lofien. 'iHm britten Jage uuirc fie ocrraten unb eine

barbarifd)e ^eftrafung mürbe ben Sieim für alle 3"^^i"tf oernid)tcn.

^J^iemanb bentt and) nur baran.

•^^1
'Jtiim. ber JHcb. C^cmciiit ift ofrcntnn- liiuid-:- liiiilcituiui 511 "BtaiT: „Mlaffen-

fiinipfc iit manfreict)". '-bcrliii IS'Jö.



272 Gi"c fo,^ia(bemofmtt[c^c Senffc^rift.

(£tiüa§ anberÄ fte[]t e§, luenn bte älteren Snlircjänge ber ^veferüiften

einberufen finb unb nnmentlid) bei ben Sanbiue(ir=33atail(onen. 3(ber biefe

treten in größeren SOkfjen nur im Slriecjgfall gufannnen unb bei bem

näcE)ften .^^riege muffen mir üottenbe alle unfere ©ebanten jurürffteEen.

^enn eö ift fid}er, baB biefer Slrieg gegen ätußlanb gefü()rt mirb unb

gegen S!nQ§ ßnutomitfd) bleibt anö) uns gar nichts anberö übrig, alä

bie 5Dtorb§patrioten gu fpielen unb ^u fedjten.

^ie allgemeine 9Jteinung ift, bafs bac^ allgemeine 8timmred)t un§ auf

bie einfadjfte unb natürlidjfte 3Öeife Don ber Si^elt hen Sieg geben merbe.

5lud) ©enoffe @ngel§ teilt biefe 2(nfic§t. ®ie 35}äl)ler, fagt er,

feien ber entfdjeibenbe (^emaltt)aufe ber internationalen protetarifd)en

§lrmee. Sein 3Bad)etum gelje fo fpontan, fo ftetig, fo unaufl)altfam unb

gleichzeitig fo rul)ig uor fic^ mieein Dxoturprose^. 5(uf 2V4 ^I^^iü. 3öäl)ter

fönnten mir fc^on Ijeute redinen. Ö3et)t ba§ fo ooran, fo erobern mir

bi§ iS:\\i)e be^ Sal)rl)unbert5 ben größeren Xeil ber ??littelfd)iditen ber

(S)efellfd)aft, Slleinbürger mieilleinbauern unb madjfen ju ber entfr^eibenben

9)?ad)t im :Öanbe, oor ber aäe anberen 9}?äd)te fid) beugen muffen,

ob fie e-5 loollen ober nid)t. 1871 Ijatten mir 102 000 Stimmen.

1874 „ „ 352 000

1877 „ „ 493 000

1884 „ „ 550 000

1887 „ „ 763 000

1800 „ „ 1427 000

1893 „ „ 1786000

[1898 „ „ 2107000 „ ]

Siefe ßi^l)^^'^ benieifen jebod) lange nidjt foüiel, mie e§ auf hen

erften ^lirf fc^einen möd)te. Un^meifelliaft mirb bie 3at)l ber fo§iat=

bemofratifd)en Stimmen noc^ erl)eblic§ §unel)men, inbem nämlid) in

benjenigen ii^al)lfreifen, bie nod) gar nid)t ober nur fel)r menig uon

unferen Sbeen berüt)rt nmrben finb, bie geeigneten (Elemente allmäljlig

baoon ergriffen merben. ^Xber barauf fomint eö nic^t an, fonbern barauf,

ob uod) üiele 3Sof)l!retfe e^iftieren, in benen mir ^Xu§fid)t l]aben, ju

irgenb einer ßeit bie iU^ajorität 5U erlangen, ja ob nur fo fid)er fein

bürfen, bie Söatjlfreife, bie mir t)eute fd)on befi^en, auc^ für alle ßeiten

5U beljalten. i^ier fdjaut e^ nun ganj anbers auö. 93ei ben 'Baljlen

im Sal)re 1893 l)aben mir nur etma§ über bie ^älfte unferer Sil^e (24)

im erften iBaljlgang erlangt, bie anbere §ülfte erft bei ben Stid}mal)len.
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Cbt](cicl) inet)u aU ein 33iertc( aller abtiei]ebenen Stimmen für unfere

''^HU-tei abgegeben finb, fjatten iinr bennod) nur in 24 'ibafjlfreifen hQ<?

2)eutj'(^en üieic^eS mirüii^ bie SOtajorität. 5(({e anberen iföa()l!reife finb

iin§ nur burd) bie Uneinigfeit ber bürgertid)en ''l^arteien zugefallen unb

tonnen un§ mieber entriffen merben, fobatb biefe ^-]>arteien fid) üereinigen.

3ie uierben fic§ aber üereinigen, fobalb erft bie gurd)t nor

einem fo^ialbeniDfratifdjen 3iegc unrftidi allgemein gemorben ift.

3a()IIüfc 33Durgeoisi unb illeinbiirger ftimmeu freute für un§, nid)t

lueil fie Soziatbemotraten finb, fonbern meit fie Oppofition mad^en

uiotten. 8ie fönnen fid) biefeö ^isergnügen erlauben, fo lange nur

im '^I.HU-lainent feinen (Einfluß f]aben. 40, 50, (50 So^ialbcmofraten

im 'Heid)c>tag bilben für bie l)cutige '-Ji^irtfc^aftSorbnung unb ben

l)eutigen ^efit3 nod) leine ®efat)r. ?\n bem 5lugenbüd aber, wo

unfere graftion anfangen mürbe, einen mirflirben (Sinfluf] im Sinne

il)rer ^rin^ipien auf bie ('>3efel3gebung au^ij^uüben, mürbe bie gefamtc

bürgerlidje Ci(JefoIgfd)aft üon unc^ abfallen, unb bav mürbe un§ nidjt

nur bie fämtlid)en jeljt in 8tidimaf)l eroberten @i|e foften, fonbern

and) einen grofjen ITeit ber jct3t gleid] im erften 'JMauf ber .'oauptUHihlcn

.gemonncnen Stellungen ernftlid) bebrolien.

•»Dtau betrad)te folgenbe ßo^^^i^^
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2((§ tiut tönneit nur folcjenbe Silje angefefien irerbeit

^(bgegebenc Stimmen
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bürfeii, l)ier bie Iönblt(i)en Xagelö[)ner einmal für um ,5,u c]eunnnen.

%hex h'xc \mii]]i\d)e 9iegierung f)nt audj bereits bie ä)cittel cjefunben,

biefem unjeren ©inbringen ju begegnen. ®ie Sientengutöfobnifation

\]t bereits im vollen )s^u\] unb unrb üermutlicf) in bcn nä(^ften ^safiren

nod) uiel ftärfer gefürbert luerben. ^abnrd) entfteljt and) im Often

jener !^anernftanb, ber jdion f)eute im !i^i?e[ten nnb Süben nnfer

ftärffter ^einb ift, nnb ber baS Obfiegen nnferer ^sbeen in ,"vranfreid)

tierl)inbert. Sie üjtprcnBil"d)en ^umfer un]jen mül)!, mc^Iialb gerabe fie

jeUt 10 felir nac^ (^ieuialtmaftregeln gegen bie <2o§ialbemofratie ]"(^reien :

luenn es gelänge, nnc^ ju nnterbrürfen, loürbe and) bie 33anern=

Äolonifation, bie ben Cften mit ber ^^it beinofratificren nnb i()rer

•S^crridjaft ein (i'nbe mad)en loirb, aufhören.

A*")eute giebt eS in '2)entid}(anb r)27()!)44 lanbioirtfc^aftlic^e

95ei"il3nngen nnb ll)(')28 2!)'2 S[Baf)lberec^tigte, alfo faft bie |)ä(fte

ber 2.i>äl)Ier l)at C^irnjibbefitj. '-i^on hen lanbnnrtidjaftlic^en ^Betrieben

l)aben '

allerbingc^ mieber faft bie ^ölfte, nämlic^ 2 828 81B loentger

als 1 .s>ettar, nnb oon ben iöefit^ern biefer ^^^arjellen biirfte

angenommen uierben, ha^ fie unferen ^sbeen jugönglic^ finb.

^?lber fie finb ev bod) nnr fel)r jum ^^eil. llnfere Wegner pflegen

nmgefel)rt bie ^3tebenSart im iOhmbe §u fül)ren, '0(\\], wei and) nur

„eine 2d)olle uaterlänbifdjen 33obenS" fein eigen nenne, 5um ^o^iaU

bemofraten oerborben fei. "Die 'JÖal)rl)eit mag in ber 9Jiitte liegen,

aber foOiel Kleinbauern mir and) geminnen mögen, fie merben fünf-

fad) aufgeioogen 1. burd) bie gan^e SDtaffe beS ftQbtifd)en SSefi^eS,

2. bnrd) bie gange SOtaffe berer, bie mol)! il)rer fogialen l'age nac^

,5|nm ''4>roletarierftanbe gef)i.iren, bie aber bnrd) lil)aratterfd)mäd)e,

(i'igennut:), 'ilJcangel an Sutelligen^, patriotifd)e ober religiöfe ^^sbeen

abgel)altfn merbcn, fid) jn uns ju gefeiten, immer in 'iHbliängigfeit

oon ben t)errfd)enben .Sllaffen bleiben unb fid) oon il)nen an bie

33?al)lurnen fü[)ren laffen loerben.

"iHlS ^-Beifpiel, loie befd)räntt ber Mreic^ [)e<- ISrgreifbaren für unS ift,

möge (ilberfclb il^armen betrad)tet merben. T'er ;ö.Hil)lfreiS ift ber

^i)puy moberner (^irofünbuftrie. '-^on \Hnbeginn an mar l)ier ein

.s>auptfit^ unferer ^^(gitation. !föay l)ter I)eutc nod) nid)t erretd)t ift,

uiirb für alle ß^itcn unerreid)bar fein. '9iod) beute aber f)aben mir

in (ilberfelb unb '^^armen leine fid)erc ^JJcajorität, ja fogar ftreng

genommen nur eine l'cinorität, benn hs*.>8 erl)ielt bei ber .s^auptioal)!



2/0 '^''"•' 'i-\',ialbcnuiiraiiidie Jenffd)rifl.

ber (So^ialDeuiüfrat nur 1!) 005 Stimmen, aüe anberen .Slanbibaten

.^ufammen 2180o, unb erft in ber @ticl)n)a^l tüurbe ber ©enofie .parm

c^eiiiQl)lt, ©tef)t eö nod) f)eute fo in (£Iberfe(b-33armen, Mwi ()nben

unr in ben f)nlblänblirf)en 33e5irfen je ju eriüarteny

^ie jüngft uoKj^otjene 9tad)wal)l in Sdjmnlfalben^CSfdiU'eije qiebt

bie ^(ntuiort barauf. ^er jo^ialbemotratifc^e Slanbibat erf)te(t im

crften 333af)lt]anf| 5400 Stimmen, aüe anberen juiammen lOoOO.

Iroljbem f)atte unier (^eno[fe cjute '^fuc^fic^t auf 'den Sieg, ba ber

(Gegner, mit bem er in bie ©tic[)mn[)[ fam, ein luUber 5(nti)emit uhu'

unb ber au^gefaüene freifinnicje Äanbibat feine 3400 iHn[)änt]er nuc^^

brüdlic^ unb bifentlic^ aufforberte, für ben Sojialbemofraten ;^u

ftimmen. DKdjtebeftomeniger unterlag öenofje ,Souf)n mit ü800 gegen

9800 Stimmen. ®iefe aui? bäuer(i(i)en unb inbuftriellen 93e5irfen

gemifd)ten 2Stt[)lfreife finb eben für unc^ fo gut nnc uneinne()nibar.

Unfere l'(u^fid)ten, jemal'? bie iOcajorität ber 3Bät)ler im ^eutfd)cn

^Jxeid) für unv ;,u geUnnnen, finb alfo nid)t nur fel)r gering, fönbern

fie finb t()atfäd)lid) gar nidjt uortianbcn. I^ie fteigenben 3<-if)ten unferer

^n()änger täufd)en, meil fie t[)atfäd)Iid) eine groj^e il^caffe uon blof]

Un^^ufriebenen entlHtlten unb mei( bie Steigerung nid]t fo fortgeljen,

fonbern fe()r balb an i[)rer (^ren^e angelangt fein mirb.

'iJSae l)at bie fooialbemofratifdje -^artei 5U tl)un, um trot^bem ilir

3iel, ben Sturj bes gegenunirtigen Staat^?mefenv unb ber gegenunirtigen

9Sirtfd)aftyorbnung gu erreidjenV

vS(^ lüill Ijier nid)t iriebert)Dlen, uursi id) frül)er barüber gefagt

t)abe, ban unb mie haz^ ^-Bauerntum für uns gcaionnen merben muffe.

!5d) bleibe babei, ha^ biee ber prinzipiell entfd)eibenbe ^j^unft ift.

3(ber in biefem 5(ugenblid giebt ei- uod) einen anberen ^-öunbe^Sgenoffen,

ber für um bei rid]tiger lahit gcuionnen merben tonnte, unb um

beffentmiUen Ijabe id) biefe gan^e i^etrad)tung aufgefeilt.

Ser einzige Staat in (Suropa, in bem unfere Partei unr!lic§

gute unb naljeliegenbe ^luöfic^ten auf (irfolg l)at, ift l)eute ^öelgtcn.

^ie belgifd)en 3"l*tänbe äl)neln ja fonft feljr ben franjöfifdien, aber fie

unterfd)eibcn fic^ barin, nid^t, ha]^ noc^ ein Sdieinfönigtum an ber

Spi^e ftel)t, fonbern, ha^ S3etgien ber eigentliche 9)?ufterftaat beö

.<vlatf)oli3i§i:utv ift. Sn ^"v^antreic^ ift bie .Soerrfc^aft ber fatliolifdien Üivd)e

feit ber großen ^Keüolution befinitiu gebrodjen. ^ie große iliajorität

be§ 33olfe0 ift aufgeklärt, unb bie ^Innianblungcn tlerifalen Oiegimeut^«
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itnter Den uerjc^iebeneu Xunaftieu finb immer fe[)r fdineü übcmniubeu

morben. 2)ie ^"yrau^oien laifeu fiel) mof)! noc^ bie unrtidiaftüc^e

^!)erric^aft he^^ üapitaU, nbcv m(f)t me()r bie i^eiftige iöerrfdinft

be-? '^faffentinuc' inefallen. Sit '-öeli.]ten aber iü ber MatlioIijiv^muS

fo ftarf, bai^ er [a\\c\e '^^eriobeu uürflid) geljerrfdjt l)at unb and)

nugenblirflid) iineber bie uiunufc^ränfte ©eioatt in ber S^anh f)ält.

(^3{eid),-\eitic] ift aber audi uneber bie £)ppo|ttion gegen biefe .V)erric^aft

iel)r ftarf. %\Ki) in 33elgien i[t bie ^^(ufflörung ^u feC)r fortge[d)ritten,

um )i(ij fd)iiieigenb bem '^(berglauben .-^u untenrerfen unb bie ßmpörung

gegen bie ioerrid)aft be» 3(berg(auben§ ift fo ftarf, baß fie einen md)t

geringen ^eii and) ber '-öefifeenben jlrar nic^t bire!t in bie ^{vuie ber

'3D,^iaIbemofratie, aber bod) an i{)re 3eite treibt.

Xie'ö ift ber oitUnnb, p,u bem unr auc^ in ^eutfc^tanb ^u gelangen

fnd)en muffen, '-öei unS in '-öai)ern ift l)ier unb ba fd)on etma'?

'Hl)nlid)eC' iiorl)anben : 'Xlteö l)ätt jufammen gegen bie Sdimar^en

'^Üfo : auf ber einen Seite bac^ '^ünbnic mit ben 33auern, auf ber

onbern bac- iBünbniS mit ber 33itbung. T;ie§ '-öünbniy uierben mir

aber fo leid)t nid)t erlangen, uienn nidit eine fc^arfe Weif^el wk^ jene

Mreife gemaltfam ^ujagt.

2)iefe ©eiBel ift ba. llnermefelic^ t)at im lenteu ^-lHertelja[)r

bie 2o,^ialbemo!ratie an 2i)nuiatl)ie in ben f)i3f)eren Mlaffen gemonnen:

banf ber Umfturjoorlage unb .s>errn Stumm, '-öeffere Irciber

unb Reifer tonnen unr nic^t finben: unr muffen fuct)en, fie uuy

5U erli alten.

liine '|.nirtei mie bie unfrige ift Strafgefet3en gegenüber in einer

eigentiimlidjcn ^L'age. Ciinerfeit-ö bereiten fold)e ©efet^.c uielen einzelnen

(^enoffen fdin^erc l'ciben. x'lnbererfeit^o aber bie ^4>artci alv Wanjeö

geminnt burd) biefc l^eiben. Xie fd)lcd)ten Elemente, bie fid) uor ben

Strafen fiird)ten, luerben auegefd)ieben, unb ber ':}tnbUd bcv- ":\''iarti)rium>>

ber ,'vreunbe ftärft bie (£t)ara!tertraft, bie 'I^iyjiplin unb bie Irene

ber Wenoffcn. Solange mir nid)t ftarE genug finb, in ben offenen

.Stampf einzutreten, muffen unr ein gemiffeo 9)?artl)rium für bie '^^artei

gerabe,5)U uninfd)cn. '.Muncrbem fdiüUt nni^ bie '']?oli5ci uor bem

größten llnglüd, bav unv paffieren tonnte, nämlid) uerfruhten unb

uerfel)lten ''^^utfdien.

'K^cnn alfo uon biofcm Wefidjtc-punftc auc^ bie fapitaliftiid)e '-iuiv

beit un-> gerabe-^u mitjlid) ift, fo ift fie boppelt nünlid), uienn fie nidit
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um nllciu tnfjt, fonbern t^Ieic^^eiticj nubere .Streife, bie ftc^ bann im

©rfolc] be« (^enieinionien Öeiben^i unö uemmnbt füfjlen.

3Bar e§ fd)on ber (£^arafter ber uriprüngUd)en ^Kegierungöüortage,

nicl)t bloB unc>, fonbern ben gefamten :^iberali§mu§ jn bebrotien, fo ift

bie Umftur^Dorlage, unc fie au« ben 33efc^(üffen ber ilomnüffion

(jerüorgegongen ift, ein n)al)re5 SDäiftergefe^, itnt bie f)5c^ften .Streife

ber 33i(bung, 2Öiffenfd)aft, Slunft unb ^itteratur mit bem fjeutigen

©taatöiuefen töblic^ 5U uerfeinben. Sogar bie il^ationalUberaten,

bie in it)rer pt)änomenaIen *) t^a^^ (Sian,^e eingeleitet [)aben,

ftefjen jetU fcf)on mit Sdjaubern unb ©rf)recfen oor bem flerüalen

2BecI)feIbaIg unb uninfd)en bie 5?aterfc^aft 5U oerleugnen.

Unter feinen Umftönben bürfen mir biefc unc^ burd) bie 2l}ür=

Ijeit unferer ^einbe bereitete "^^ofition unbenu^t laffen: mir ()aben

jel^t bie 9[)?ög(id)feit, auc^ "Seutfc^Ianb ein jmeiteS Belgien ju niad)en.

^Tiur non unferer Taftif [)ängt ei ab, bie SJJöglidjfeit jur SBirtlic^teit

merben ju laffen. Unfere 5(ufgabe muH fein, ber Sloalition üon

3J?ammont§mu!? unb ^faffentum, bie in biefer Umftur5üorlage ^um

2(u§brud getommen ift, für einen ^(ugcnblirf in T)eutfd)lanb ^ur

,*perrfd)aft ;>u nerl)elfen, um in il)ren unaucibleiblid)en Stur^

ben beftef)enben (Staat mit IjineinreiBen gu laffen. 3Benn mir eö

bQl)in bringen fönnten, baf^ i^err 3iintelen einmal preußifd)er ihtttU'o

minifter mürbe, fo unirbe un^ ber Sieg luie eine reife ,'vrud)t in ben

©d)of3 fallen.

9?un ift bie 3lnnal)me ber Ihnfturgüorlage, luenn aud) in ber

.^ommiffion mit 17 gegen S Stimmen erfolgt, im '^slcnum bod)

feineijmegc^ fidier. l^ie i^i'onferoatiuen, bie ^"yraftion Stumm unb bav

Zentrum oerfügen gufammen nur gerabc über bie .S^älfte ber Stimmen.

(£'§ muffen nod) bie ^olen, bie bi5l)er eine fd]mantenbe ionltung ein-

genommen l)aben ober einige 3?ationalliberale Ijinjutreten, um hk

9}tajorität ^u fid)ern.

?tuf ber ^)iec§ten tonnen fid) aber fel)r lcid)t einige ,!perren brüden

auö^urdjt oor ben 3Eöl)lern, bie bod) fel)r beutlid) gegen bie isor=

läge Stellung genommen l)aben. ®er einzige 9tationalliberale, ber

mit @ntfc^iebent)eit gegen ben ^^'^'^^^fi^^'t^^' --l^^rteitag proteftiert l)at,

*) 5(nmcrf. b. 9icb. '.?(u'c Diücffid)! auf lutfevc üereljrteit ai'™"!^'' i'"-^" ^^'i'

jtatiüimtlibcralcti 'ij.Hntci iiulerbiiicfeit luiv l)icv ein S^oit bcö 3lcaiutfh-tptv.
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iinb ber bec^tjatb von ber „S^ationaltiberalen .Sforrei^onbeuä" in '^(d)t

uitb 33ann gettjctn umrbe, \")err Ä'ulemann, tft plötjUd) in ^Seiinar aU
nattonanibera(cr SUmbibnt aufgeftellt irorben, ein 3cict)en, luoljer ber

'it^inb bei hen 3Bäl)Iern lueljt. C^ian^ ebenfo l)at 9iüe[i(fe, ber Mnnbibat

bev ij^unbey ber ^anbiüirte, in öifennd) fid) c]et]en bie Umfturjuorlatie

crflären muffen.

'il^enn mir fid)er fein moUen, baf? bie llmftur^UDrlage @efel3 mirb,

fo bleibt uny nid)ty iibric], aU- bafj mir unc> felbft ber ?(bftiinmuni]

entbalten. ®ie SfJiditannafime unferer Interpellation über ha^» faiferlidje

3;ele(.]rrtnun burd) ben '^^räfibenten c]iebt nnö einen aui3ge5eid)neten

^-l^ormanb, un^ bi« anf meiteres? ber Xeilna()inc an ben ©il.utnc^en

;^u ent5iel)en.

3Birb bie Unifturj^^Sorlage auf biefe 2öeife in nibcjlidift flerifaler

^orni (^ur ''lnna[)me gebradjt, fo bringt bai? mol]( biefen ober jenen

<^enoffen einmal auf ben 3d)eiterl)aufen, unferer ^Htjitation im ganzen aber

tt)ut ev !etnerlei (Eintrag, llnfere ©egner ermarten bavi felber nidit.

3u hm mandiertei '-i>ortei(en, bie bie Xeilnabme am par(amentarifd)en

Veben unferer ^l^artei gemä()rt, geljört aud), baf, man burd) bie uiet

fältige ^-l^eriif)rung mit ben anberen ^^arteien ftet^ über bie bort

obmaltenben Stimmungen orientiert ift. 3(lfe ^rattion^genoffen werben

beftätigen, bau biefe Stimmung burdjau« nidjt fel)r für bac> (^efeU ift,

uor allem, meit man feinen li'rfolg baoon enoartet.

Si^enn nun ber (Srfolg aber aU'obleibt, fo ift man einmal auf ber

^al)n ber Wenmlt unb !ann fd)mer baoon mieber ;^urüd. '3)er näd)ftc

3d)ritt, ber bann übrig bleibt, ift bie ^efeitigung bey aügemeincn

2timmred)tv, bie ba jet5t fc^on Oielfad) ganj offen geforbert mirb.

®ac^ unrb nun allen benen, bie i()re gan.^^ie ,^^of!nung auf bav

allgemeine (2timmred)t fet.Uen, aly ein fe()r fd)merer 2d)lag erfdieincn.

Xie Züd]e fdjaut aber anberö au^i, menn man fid) flar madjt, uüe loir

oben gefel)en I)aben, ha^ ha^ allgemeine Stinimrei^t fd)on nid)t mcl)r

fo fcljr uieit baOon ift, feine Slraft ^u erfd)öpfen. 2d)merlid) Uierben

nur «)() ober gar 7(> SiUe je erreid)en, unb uienn crreid)cn, fie nid)t

bel)aupten. .sSat man aber erft ertannt, bau loir an ber 9J^ijimat=

gren.'ie angelangt finb, fo jeigt bac' allgemeine 2timmred)t ber

öffcntlid)en llceinung nidjt melir unfere Starte, fonbern nnfere Sd)UHid)e.

Sobalb mir nid)t mclir fortfd)rciten, mürben unfere eigenen ':!lnl)änger

ben (sjlaubcn an bie Bad)e be^ '4>roletariatv lunlieren : bie 'iHgitation
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Jinirbe erlnl)men unD unr luiirbeii iel)r fcfjnell prüdgetjen. So ift ec-'

ben engti[d)en Gljartiften ergangen, tite einen Stugenbltrf na()e baran

fcf)tenen, [ic^ auf ben Xfjron ju fel3en unb al§ es böc^ nicljt c]e[rf)a[),

plöHticf) hai-< i^ertranen bec- 9.^o(fe§ v>öi[\(\ Derloren unb une in einer

^serfenhini] uerfc^uianben.

2Strb aber ha^' allgemeine Stinunred)t burcf) einen (^eioaltftreid)

aufgeI)oben, )d geaünnen loir foI(]enbe§

:

9üd)t nur uns gefc^ieljt ein Unred)t, Jonbern aud) alle biejenigen

'^^^roletarier lüerben in i[)ren ^J?ed)ten aufg (Sd)nier]"te tjefränft unb-

beleibigt, bie r)eute nod) ,^^u ber ^Kegierung unb gu ben Ijerrfc^enben

.klaffen Ijalten. S)ie ßal)! biefer ift fe[)r groß, üiel größer, aU man

fo benft. 3)ie fleinen äJcajoritäten, mit benen mir felbft in ben ©rofe-

ftäbten nur ^^u fiegen pflegen, bemeifen e§. 3So t'ommen benn in ttm

reinen 2(rbeiterquartieren mie ^-Berlin IV unb ^-öerlin VT bie liKlOO

unb 30000 Stimmen Ijer, bie nod) 18U.-5 [)ier gegen unc^ abgegeben

morben finb? §ier muffen aud) noc^ uiele '^(rbeiter gegen un^

geftimmt [;oben, benn fo oiele 33ourgeoi5i mo[)nen in biefen ©tabt=

üierteln gar nidjt. 3n fielen (^egenben ^eutfd)(anbö ift auc^ nod)

ber ^lotjaliömu^ feljr ftar! bei ^en tteinen Seuten. 9iad)bem burd).

ein fterifateö Uniftur^gefetj fid) bie Üiegterung bie gebilbeten klaffen

;^u ?3^einben gemadit f)at, !ann eS unc^ nur 3>orteit bringen, menn fie

burd) einen 9iaub am 3i>al)(red)t aud) bie nieberen .Vi (äffen in i[)rer

@efamt[)eit uor ben ,Slopf fti^fst. X^ac^ ©olibaritöt^^gefül)! aller Unter

brüdten unrb baburd) mäd)tig gefteigert unb alle ^arteten, bie außer

unö nod) if)re Äraft im allgemeinen 3timmred)t fud)en, i)a§> ßentrum,

bie 3(ntifemiten, bie (i[)riftIid)=3o,5jia(en, ber ^-reifinn finb ge^mungen^

an unferer Seite §u fetzten.

S)ie grof^e 5^emegung, bie baburd) entftel)en muB, i)at bann hm
befonberen i^orteit, im ^unfein 5U tiimpfen. 3)a bie 3'^f)I^'^ ^^"^

allgemeinen ©timmred)tec^ fel)len, fo ift es nid)t mel)r möglich f^ftt^u=^

fteüen, me ftar! bie Sturmfolonnen eigentlid) finb. ^urd)t unb

4")offnung merben in ber aufgeregten '|^t)antafie uon ^'yeinb unb ^reunb

unfere Strafte in§ Unermei3lid)e uergri3Bern unb haS' ift gerabe bie

re(^te Stimmung für einen @ntfd)eibungefampf. 9?ad)bem bog aUgemetne

Stimmred)t un§ feine unfd)ät:-baren Xienfte für bie fl)ftematifc^e Slgitatiön

unb Crganifation ber DJcaffen geleiftet, fann unc^ nic§t^^^ iöeffere^ gefd)el)en,

al§ ha)^, fobalb ber .'9öf)epun!t feiner ?fusnu^ung erreid)t ift, e§ un^
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iiüeber c^enominen unr^. i\Mt 3^if)I^f" "ii»^ ÖJrünDen (\iaube id) uac^ =

fleuneien ,511 [)aben, Da^ unr unS tljatfndilid) ber .V)ö()e berett^3 näljern,

33innen nirf)t 511 lantjer ßett werben unr auf beiu toten '^^^unÜ angelangt

fein, lueun unfere ©egner um uid)t burd) irgeub uield)e ,'vefiler weiter

()e(fen. 33leibeu fie faltblütig uub befouneu — unb une id) Ijin^u--

fügen unll, wub gar bie iuc^ Stoden geratene faiferlid)e 8o§taIpoIitit

üon 1890 lüieber aufgeuouiiuen -— 10 uierbeu unr einen Ijarten 8tanb

l)aben unb uieileic^t balb genug uneber üon ber §öf)e [)inuntergleiten.

9cur inbem irtr je^t mit bewußter Xaftit bie ©egner ;,u ,'yef)lern unb

Unbeionnenfjeiten reiben, ^aben wir 2(u§[id)ten auf einen enbli^en @ieg

(i'ine 9?eüoIutiDu üon oben wirb uic^t nur bie 3\e0olution üon unten*

legitimieren, fonbern aud) bie Strafte ba^u erft wal)rl)aft l)erüorbringen,

Unfere ganje Xaftit alfo muB barauf gerichtet fein, biefe Ütetiolution

non ohen je|t ju prüno:.,iei-en. S)a§ crfte, wac> wir fud)en muffen ,^u

erreid)en, ift ein !(eritaley Umfturjgefel^ 'I'ann wirb bie 5(uff}ebung

be§ adgemeinen Stimmredjt» nic^t melir lange auf fid) warten laffen,

uub bann ift T*eutfct)lanb reif für bie 'KeOohttion.



€ine jireite fo3ialbemofrattf*e 3enff(^rtft.

(^^reuB. 3af)r5üc^ev, Sb. 80, 3uni=.tiefi 1895.)

SSorbomcvf. b. 9feb. 3)cv „5Sovtt)ört5" l)at bic (Sdjt^eit bcr in itiifiTom

^}JJai=f)eft iicröffcutHc^tcu „fo.^ialbemofratifc^en 3)euf[^rijl" lieftritten, a6ev, luic

fc^on in ben ^eitmiflcn mit 9icd)t Oemerft luorbcn ift, in unficljevem loit uitb oline

\'litgabe luni ©rüubcu. £6.qfeid) abtäugucnb, l)at er, mic c§ fcl)eiul, ber Sad)c ntd)l

ved)t getraut unb Ijat ben Strgiüofin nid)t unterbrüden fönnen, ba^ im Sager ber

Wenofien ettt)a§ tjorge^e, luoDon er nidit?; »utfie. Tiefer Grfolg ermutigt un§, aud)

bie[e äweite Tcnffd)rift, offcntiar eine 5(ntit)ort auf bie erfte, bie un^ auf bemfelben

•föegc jugegangen ift, luie jene, bcr Cffent(id)feit ,^u übergeben.

Berlin, beu lö. Mai 1895.

2)ei- S].nt3bube, ber bie Xen!|cf)rift itnierec^ 'ilJtündjener ©enoffen

ber 3iebn!tton ber „^reu^ifdieu vSal)rbüd)er" ausgeliefert, ()at bie 2)urdi^

fü()rung ber bort üori.]e)d)(nc|euen Xn!tif umnöglid) gemacht, vsd) ()ättc

beu „^reu^ifdjeu Safjrbüc^eru" bie ®emeiuf)eit, ein geftofileueS 3t!teu=

ftüd ju lierö[ieutlid)eu, uic^t 5ugetraut. 3^^^^^ iud)eu fie firf) bauiit I)erautv-

5urebeu, baf^ i(iuen bie '3^cnf[d)rift auf bemfelbeu ^IiVge 5ugeijant]eu fei,

lüie aud] beiu „^-Isorumrtc^" 5uiüeileu ^^Ifteuftürfe auggeliefert uiorbeu

feien, aber uiit biefer ^üiSrebe f)at if)r fd)Du bie „.sioufcriiatine .Storre-

fponben5" unb bie „.flreugjeitung" genügenb tieinigeleuc^tet. 2)iefe

Blätter lueifen ber 3ieba!tion ber „^^reuBtfc^eu Sat)rbüd)er" nad), ha]]

fie fic^ mit i[)reni ^erfol)ren ouf hen Stonbpunft ber „^Hftenbiebftäf)Ie,

ber^-öriefunterfc^Iagungeu, be-?^ i^ertrauen§mifibraud)C' unb ber ^-älfd^ungen"

ftellc. Un§ jluar treffen biefe 3Bürte nidjt, benn nier uni- (®atiu) ftiel)lt,

fiiel)lt für ba'c 3Bof)I ber 9}tenfd)()eit. (£in ^-öourgeoi«b(att aber, luic

bie „^reuBifftien 3af)rbüd)er", follte fic§ fd)ämen, bergleid)en ^u tf)un,

unb id) briide im (Reifte ber „iitonferuatiuen Slorrefponben^" unb ber

„ilreu55eitung" bie i^anb, ha'i] fie eS hm „^reufsifd^en Safjrbüdjern"
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ücrtDiei'en ()aben, über jo cnifte ®hu]c uüe ^Mftenbiebftälile „jeic^te

illnt^eteieii" ju niad)en.

2i>enn aber au^ Der taftiid)e 'isoridilai^ hQ^:-' 9.)c'ünd)ener ©enoffen

unaihöfit[-)rbar i^euiorben lm^ tiie llmfturj i^orlacie nun leiber c'^cfalien

i)"t, fü bcbnrf bte „1}enfi"d)rift" bennod) einer einc]el]enben ^i\.Hberlet"(unc^,

ba il)r t]an5er vsn()alt i]eeic]net ift, bic Hoffnungen unferer ^^^artei nid)t

nur auf ein ie()r cjeringec- 5Jiaf5 fierab^ubrüden, fonbern bie 3iH"i(irt)eit

,^u fpred)en, fie uoüftänbici ,^u ,^erftören. owav ]d)iie]]t fie mit bein in

unferer ''^nirtei üblid)en 'XuSblid auf bie Sieuohttion, aber bie ;öered)nuni],

bie 5U biefeni ^Jlu^^sblid fül)rt, ift üerfe[)rt. Sie „'i)J?iincf)cner 9(eueften

'i\\id)rid)ten", ein ^-ölatt, über bac^ bcr Wenoffe n. 'i^oUinar .yuar 5u=

mcilen c]erinc]fc^älng ^u fprec^cn fudit, bac^ aber bod) ju unferen unrt=

famften unb bebeutenbtften ©egnern gel)i^rt, [)aben cian^ rid)tii] t)eruor-

gelioben, ban ber .Soau|.itanfat3 ber „l^enffd)rift" falfd) ift. ©in miftor,

fai]en fie, fei nid)t genügenb geiuürbiiit — id) und bai? übrige lubrtlic^

onfüt)ren: „'3)ie Unnuiglid){eit, aU'? Seutfd)lanb ein giDeiteö !!Öe(gien ^u

)nad)en. tiinen l'tugenblid fd)ien e-o niögüd) ju fein - aber nur einen

'Jtugcnbüd unb nur fd)einbar: bie uorbanbene CS)efal)r hiuin aufgetaud]t,

ift and) fd)on nneber uerfdjUutnben.

„jDa§ liberale, gebilbete, national unb freil)eitlid) gefinnte ^^ürger=

tum ift in 2)eutfc^lanb nod) auf alle abfef)bare 3^^^ Ijinauo uiel ^^u

mäd)tig, um e^ gefd)et]en ,^u laffen, baB feine potitifd)en Wefdjide ^^um

iSpielball ber Ultramontanen unb ber Sosialbemofraten merben. %n

biefem ^^Ifen uierben fdiüeRÜd) alle jefuitifd)en ^^ered)nungen fd)eitern,

bie nur .^eitmeilig an einer uorübergelienben Monftellation einen geunffeii

trügcrifd)en .s>alt belommcn tonnten."

i\iffen mir in biefen ^^tuyfül)rungen ben '.Huvfall auf bie ^ojial-

bemolratic bcifcite, fo ift in ber ll)at fidier, baf5 bcr Ultramontaniö =

muv aud) mit .s^ilfe feiner proteftantifdjen !!ÖunbeCH]enoffen leinerlei

\Huvfid)t l)at, in Seutfd)lanb jemalö jur .S>rrfd^aft ^u fommen, unb

ba biec> ber einzige .S^offnungcmnler ber '9J(Mind)ener 1)enlfd}rift bleibt,

fo niären mir mit unferen ;^,uhtnft^:niuv'fiditen überl]aupt ^u (inbe unb

tonnten unc; begraben laffen. tiefer 3d)lun fd)eint um fo 5Unngenber,

alö meber unfere gefamte ^4-^1 rteiv reffe nod) auc^ bie bürgerltd)e '»Xngft^

Vreffe, ber bod) nod) met)r baran liegt, ;\u bemeifen, luac^ mir für

fürd)terlid)e kerle finb, alv un^ö felber, nod) fogar .s>rr o. 3tumm

ober .S^err u. Slöller 'öm 'l^eriud) gemagt l)abcn, bie ?luyfül)rungcn unb



2y4 '^'"^' .iii-^t'''^' fo.^inlbemofratiidu' Teitficlivift.

namentlid) bie 3i^f)ffi^ li^^' ?tl?ünr^ener Xenfld)rift ,vt unberlec^cn ober

iriberlegen ju (ajfen.

@ie [inb aber c\av nicf^t id)iuer ju unberlecjen, wenn man nur bie

ric^tttje jielbeuiußte fo^ialbeiiiofratifc^e llberjeut^iiuc] [jnt.

®ie 8 ^DiiUmetersÖ)eiüel)re, bie Sprenggranaten, bie uiefitj üer=

iiieljrte Äolbatec^fa, bie S'i]enba[)neu, föKen jeben iBeriuc^ eine§ ^^^role-

larier^Sieges in oneneni Mampf unmöqÜd) machen. '2)aö l)at fogar

(^enoffe (Sni]elc> gefaxt: er l)at nnc\ bie luir anberS benfen (menn mir

aud) mandjmal ebenfo fpredjeu), für üerrüdt erflärt unb ber preuBifdje

.^rieg^minifter l)at un§ bie 33eleibigung anget[)on, haj] er un§ gar

nid)t mit Sianonen, fonbern mit Aeuerfprit^en nieberfämpfen (äffen miü.

'IlUr finb auf bem ^^untt lädjerlid) ,^u luerben, luenn haz-' fo fort geljt.

(>)IüdUd)eniieiie ()aben mir aber nod) .Sierra uon Stumm unb ^err«

.Slijtfer, unb bie menigftene roerben un§ glauben, menn id) betjaupte,

haVi Jüir bie .S^offnung auf einen ©ieg im offenen Mampf feinec^megc^

auf5ugeben brauchen. A^at nid)t fe^r oft in ber SJi^eltgefdjic^te eine

fleine Sd)ar über eine grof^e Überlegenr)ett geftegt? §aben nid)t loenige

t^riedjen bem .*peere be^ .\'eri:e& unberftanben, i>ai^ 4 SOtillionen 9Jcann

ftart mar? -Stäben nid)t bie 2i^iüei,^er .V)irten bie eifengepan^erten

9iitter ber ^erjöge oon .soab§burg unb ^-Burgunb befiegt? .Stäben nid)t

bie Sänger ber ^Dc\irfeiIIaife bie .Soeere ber 2i)rannen 1792 au§>

i^ranfreidi jurüdgetriebcn? 3iDar füllen moberne fogenannte Mrittfer

biefe 2)inge jel^t alle anberi? barfteüen, aber bie [)eutige 3inffenfc^aft

ftef)t im 'i^ienfte be^J Mapitabö unb arbeitet mit 5lbfid)t baran, bie

Sbeale ber Semofratie ;,u ^erftören. älnr aber miffen e-5 tro^bem:

md}t bie ^Dlenge, nid)t bie i^emaffnung, nidit ber militärifc^e 2)riü ent=

fd)eibet bie großen Mampfe ber 'i9e(tgefd)id)te, fonbern bie 33egeifterung.

,S>at nid)t ber Heine ^a\)ii) mit einem blofsen Stein ben gemaltigen

fd)mergerüfteten ©oliatf) befiegt? (äbenfo gut tann aud) haS^ 33erliner

^Proletariat, luenn bie jielbemuf^te fo^ialbemotratifc^e ©efinnung i()r nur

erft red)t in ^leifc^ unb ^lut übergegangen ift, hen preuBifd)en Solbaten,

mag er fid) aud) ben Sieger uon Möniggrätj unb Seban nennen, he =

fiegen, unb bie ©enoffen, bie jetjt allenttjalben üerfünben, luir bädjten ni(^t

mel)r an 9teuoIution, arbeiten nur 9J?ännern mie SBronfart oon Sdjellen

borff in bie .Spanb, bie fid) I,)erauc^nel}men, fid) über un§ luftig ju machen,

ftatt mie bod) alle anberen uerftänbigen Seute tl)un, ben furd)tbaren Sömen,

ber in une ftedt, an^uertennen unb ibn nad) (^iebüljr berauv^uftreidjen.
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ijafien luir aber ^ic jufünftige '^-^rofctarier 2cf)[a(f)t, bie ja iiumcr=

t)in nidjt D[)ne ^^ebenfeii fein iimcj — felbjt ijegen bloße A"euerfpril3en,

ba ein birefter Straf)! auv ber großen <5pri^e gefälirlic^e Cuetfc^ungen

cr^engen fann — unb irenben unc^ ber uncfitigeren ^rage ber 'XuÄftrf)ten

bey allgemetnen 2timnirerf)tv ^u.

2)er i)Jciind)ener Wenoffe lueift nad), baß nur beni llcarinuuu ber

luögUi^en (Srfolge bei ben äieic^Stagöiimfjten bereits fef)r naf)e finb.

"^as :\u bemeifen, getjt er auc^ oon bein Csjrunbl'au, bnß ,^ulel3t nur bic

ilcidjtbefiuenben für un^o eine ^uuerläffige .v^eer|'d)aar bilben: ba nun

bie -Stälfte aller i\>ät)Ier (anblicken örunbbefi^ fjat, u^O'^u nodi ber

gan3c näbtiid)e unb mobile ^Beftt? foinmt, fo Ijaben mir nid)t bie ent

ferntcne '^(uc'fid)t, jemals bie 'Iltajorität ju erlangen. 3d) frage: uuiruni

füllen nur bic 'Jci(^t-^i^efil3enben eo;>,ialbeniofraten fein? Sft nidjt ber

^Iverfaffer ber 93iünd}ener "S^enffdirift felber ein iöeftöenber? ^in id]

nid)t audi felbft ein 33efil3enber unb gebe inonatlid) öO lltarf für ben

"Inirteifonbc^y ^i^ebarf ntd)t überl)au|.n ein orbentlidjer 3o,'^ialbeuiofrat,

um feine Slinber anftänbig ju erjieljen, eineö (5in!ommenc^ ODnlO(XK)SI(art

unc 0)enoffe Siebfnec^t ger^eigt fjatV 4")aben mir nid)t 53ällionäre in

unferen Oieiljen V (^erabe auf bie 9Jtillionäre fe^e id) meine ipoffnung.

^ürft 33icnu"irrf bat einnutl gefragt: §aben 'Bie je einen jufriebenen

^IJiillionär gefel)eny Jro^beni [)at er ev alc^ ;]iet ber beutfd)en ^^olitif

be,^eidinet, ll^tillionäre ju jüditen. ^"IJiiüionärc aber finb nad) feinem

eigenen "Huc-brud ftety unäufrieben unb bic Un^ufriebenljeit ift ber

"iDhitterboben ber So^ialbemofratie. ^^abm mir aber erft bie 'ilJtiUionäre

auf ber einen, bie Proletarier auf ber anberen 3eite, fo unrb unv aud)

ein groi^er j^eil ber ba:^unfd)en liegenben mittleren 2d)id)ten ;iufaücn

unb ber Sieg ift unfer.

3)iün meint üielleid)t, bie ^Jveid)cn treiben bie Sojialbcmofratie nur

abö 3port unb merben abfallen, mcnn ec- anfängt ernft ^u mcrben.

"'Ibcr id) fagc: menn ey erft fomeit ift, tiinnen fie nid)t melir ^urüd,

beim ficgen t(]ut ;>|Ulet;t bie '^.Mirtei, bie ein vsbeal I)at unb feit 20 Sat)ren

micbcrbolc id) in jeber 9tebe, bic id) balte, baß bie fo^^^ialbeinofratifdic

"Inirtei bie einzige ift, bic nod) ein vtbeal f)at. 5ü'o flaffifdjen o^-'^HH^'i

fann id) bafür mieber bie „Slreu^jeitung" anfül)ren in benifelben iHrtifel,

in bem fie ben ':|.^rofeffür ^eltn-ürf abfan^clt megcn ber bolofeu '"]>ubli =

fation ber ":)-1tünd)cncr Xenffd)rift. (biegen bic ii^eredinungcn biefer ^enf

fd)rift menbct fie nid)tv ein, aber, fügt fie bin.yi: „nidn bic redmeriid)
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nacf)Uiei5-bareu (iTfoIge ber SojialbeiuDfratie [inb bie ßefä[)rli(^j'ten,

fonbern bie jerjet^enbe Söirfung, bie ©ntfittlidiung, bie i^ernicfititnc] jeber

2lutontät, bie mit ber fo^ialbemofrntifdjen 3(gitation uerbunben ift, ha^

\]t bie ©efaljr für unfer isntcriaub."

3Senn bie „Slreu,^5eituiu]" allen biefcn (^jraitö nur auf bie Stn-

I)änger ber Sojialbenioh-atie be,^öge, fo märe bagegen Don ifjren ^tn^

fdjauungen au§ ntd)t§ ju fagen. '*2(ber fie f)at felber üortjer firf) auf

ben etanbpunft geftellt, baf5 nunierifcf) bie Sojiolbeniotraten nic^t fo

feC)r ,^u fürchten feien; luenn alfo ber Slrei^J berer, bie luir auc^ nur

fo loeit bringen, unfere Stimmzettel abzugeben, ni(^t fo fel)r mel^r ^u

enoeitern ift, fo fann fiel) aud) unfere „,^erfe^enbe SBirfung" nidit fo

fefjr loeit erftreden. ^ie „ßreu,?)5eitung" aber f)at fidj l)ier uerfdjuappt.

'Sie geftef)t ausbrüdlid) ^u, bafj unu „j e b c 5(utorität oerntc^ten" —
alfo auc^ außertjalb unferer 9veif)en, mit anberen 3öorten, au^ bei hen

anberen ^;|?arteien, aud) in ifjrer eigenen ©efotgfdiaft. Si^aS ift ba'ö

anbery alö ba§ o^^Ö^f^änbni'c, i)a]i fie felbft an il)re eigenen angeb(id)en

3beale nic^t met)r glaubt? 'ii^eli^e ^^artei, bie an fid) felbft glaubt,

fonnte gleidi^eitig gugeftelien, hai^ fie rec^nerifd) bem ©egner feine

großen Ürfolge meiter zutraue, unb bod) fürd^ten, baf^ er ha<^ gonje

'-Isolt moratifi^ oergifteV 3iMr f)aben ja nic^t gegen einen einl)eitlid)en,

fonbern gegen fefjr iierfd)iebene unter fic^ entgegengefe^te 3Be(tanfd)au

ungen ju fämpfen. 5lüen aber bürfen luir entgegenfialten, uienn 3()r

an (£itd) felber glaubtet, bürftet 3l)r (iitd) nid)t fo oor unc^ fürchten.

2)ie einen glauben an ben Stelloertreter ©otteö in 9iom, bie anberen

an ben 'eQfular^-9Jt'enfd)en in ^-riebrid)cirul) ; bie einen fd)mören auf bie

beutfc^e ';|>l]ilofopl)ie, auf ^effing ober ©oettje, bie anberen nennen fic^

^4>roteftanten nad) ber ^Husiprägung Sutf)er§; bie einen feljen hai^ Äpeil

in ber SO?onard)ie, bie anberen im Parlamentarismus: hu einen im

rsnbioibualiSmuS unb ^rei()anbel, bie anberen im StaatSfo^ialiSmuS ;

bie einen finb oor allem national, ben anberen get)t nict)tö l)5l}er als

bie ^artei.

(Glauben bie iiieute mirllid) an alle biefe Sbeen? ^ann finb loir,

um einen alten ^^artei ^.Huvbrud ju gebrauchen, geleimt; bann ift gegen

bie 3a^)I^n beS 5[Rünc^ener ©enoffen fdjledjterbingS nic^t aufjufommen

;

bann ift hai^ .*pöc^fte, maS wir erreid)en loerben, burd) emigeS ©!anba=

lieren ben ^ourgeoiv etumS bange 5U machen unb ibncn baburd) mie

biSljer fleine Äonjeffionen ju (fünften beS inerten StanbeS ab^yipreffen.
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Ü3Zit belli fo^ialbemofratifdjen owfunft§[taat aber unb mit ber Oienolutioit

ift e§ mcE)t§. 3d) aber faqe: uiifere ©egner glauben m(i)t an il)re

eigenen vsbeen unb becil)alb werben trolj allem enbtid) boc^ mir bie

Stärferen fein, meil U'ir bic ';|,^artci finb, bie (Glauben f)at, jene aber

alleiamt, mie ev fiel) täglid) 5eigt, I)aben blo^ '^Ingft. Üliarum f)aben

mir, bie mir i)od) bie bei meitein 2d)mQC§eren finb, benn feine ^Xngft?

Siser ein 3beal ijat unb an fein Sbeal glaubt, fürchtet fid) nidjt. 3Ber

aber 'Xngft l^at, mac^t in ber ^^(ngft Summfjeiten unb barin ftimme

id) gulet3t mit bem ^J^ünc^ener C^enoffen überein: bie ®uiiim()eiten ber

C^iegner finb unferc .^offnung. 9Jtag aud) baö Uinfturjgefetj je|t

gefallen fein: q<- mirb nid)t lange bauern, fo ift ein ^HucMuil)megefel3

im "^Hnjuge unb bie IHiigriffe auf ba^i allgemeine 3timiiired)t merben

beginnen, bie un-5 non 9?euem 3lgitation§ftoff unb Sunbeögenoffen ju*

fiiljren, unb al§ ftety bereite .s^ilfvtruppen bleiben uni? enblic^ ,£)err

t). Stumm, Äoerr n. Spoiler unb bie „'0(ational=3eititiu]". ^-ItHirum foUten

mir alfo uerjagenV

.viDcb bic internationale, reuolutionärc So^ialbemotratie

!



Sie 6o3tal5emoh-atie

in 6er großen fran3cifif4)en 2vei>oUition,

('©öttinger 5(rbcitov=^-öibHotf)cf, ^erauSgegdien üdu Jr. 9?aiimann, 1895.)

äi^ü ftub bie 5(nfQnge bei (jeuttgen internationalen europöifdjen

Soätalbemofratie ju fudjen? Sjt fie nic^t älter aU Saffalle unb

t0?ari-? 9J?uf5 man anf bie Sietiohttion non 1830, barf man auf bie

große franäofifdje ÜieUoIution t)or 100 3af)ren surüdge^en'? 3;;ie

große frangöfifc^e Üleuolution errei(^te i[)ren 5)öf)epunft in ber „Sd)reden§^

^eit" 1792— 170-1-, als eine 9iotte fürchterlicher SIutmenfd)en ^^^vmxU

reic^ be()errfc§te unb burd) 9L)?affenf)inri(^tungen ilire ©egner nic^t nur

5U unterbriiden, fonbern gerabeju auszurotten fud)te. (Sinb biefe

„ÄC^redenc^männer", bie „^afobiner", bie 35orläufer unferer Social

=

bemofratie? ®ie öegner ()alten eö ifjnen ^umeilen üor unb bie

(Sojialbemofraten Ie[)nen e§ nic^t ganj ah. 0[)ne bie ÖJräuel ber

©utHotine unb ber S^oQaben (ber 9Kaffen=@r]öufungen) bireft ju üer=

teibigen, fud)en [ie fie bod) ju entfd)utbigen. 3Bie ev^ nun auc^ mit

biefen (Sntfdjulbigungen ftef)en mag, eine iltuHanmenbung auf tjeutige

Parteien ift auogefdjtoffen, tuenn bie Parteien onbere gemorben finb,

menn feine unferer ijeutigen @efinnungy=®ruppen als Üiadjtommen^

f(^aft ober i^ortfeljung ber „Sc^reden§=9)iänner" angcfel]cn merben

t)arf — unb ha^ mirb in ber Xfjat oon Inelen gorfdjern beljauptet.

d)lan cttiert 5(nyfprüd)e uon SiobeSpierre unb anberen .^äuptern ber

^Salobiner, bie aüee Sogiatiftifdje bireft abjumeifen fcf)einen. Gc^ iofjnt

fic^ baf)er moljt ber 9)äi()e §u unterfudien, mie e§ mit ber 'iseni)anbt=

fc^aft ber [)eutigen nnh ber bamaligen ertremen Parteien eigent=

lid) ftef)t.

©anj fa(fd) ift ec\ mie man frülier mol)I getfjan (lat, ju fagen,

baß bie große Oieuolution in Jrantreidj eine politifdje Dieüolution ge=
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TDeien fei, bagegen bie Sxeüohttion lion 1848 eine fojiale. ^ie 9?eüoIU'

tion öon 1789 f)at bie bürijer(ict)e Ö)Ieid)[)eit gebrad)t; fie f)at bie

no(^ be)"tef)enben tiefte bäuerlid^er ,£>ürigfeit be|eitigt, f)at bie ^nin=

legien ber ^ünite unb bec^ i^Ibel«? aii[gef)obeu unb babiirc^ einen gan^

neuen fojiaten 3"Ü'^"'^ i]^lrf)t^ff^J^- ^^^ ^^''^'^^ ti^io n^rf)t bloß eine

politifcfie, fonbern aurf) eine joviale Sieöotution. Sie \vav fojiat §u-

nöc^ft in negatiüem »Sinne. 2ie befeitigte ben jovialen 3iifti^"L) bei^

nerfnÜenen ftänbi)d)en Staate? iinh fe^te an feine Stede ben inbiuibua=

ltj'tifd)en, ha-^, iimc^ unr ()eute baci reine 9}tand)e[tertinn nennen, dlllan

ging barin foireit, ha]i man im 3ntere]'fe beä Snbiüibualic^muv bie

<^euierf=^i^ereine ber ^{rbeiter gerabe^u nerbot. Sinb nun bie ertremen

""iHirleien biefer 3^it folc^e, bie ba? ^l^ianc^eftertuni auf bie Spi^e

treiben, ober repräfentieren fie eine im mobernen Sinne fo^ialiftifc^e

^Kic^tung, bie fc^on bamat?^ ben 5nbil)ibualiymu§ übenoinben unb er=

fe{3en uiollte? ®a? ift bie ^rage, bie mir ^u entfd)eiben i)ah^n.

^ie geiftigen ^i^äter ber 9ieuülution l)aben üon beut, ma§ tt)ir

t)eute bie fogiale ^"yrage nennen, nod) feinerlei iBorftellung gcf)abt.

jDie ^'yrage be§ Eigentum'? mar allerbing? fd)on f)ier unb ba auf=

ßemorfen unb in fonununiftifd)em Sinne beantmortet, aber in rein

afabemifdjer 2i?eife oü)ne (SinfluB auf bie praftifd)e "^liDÜtit. '^ean

Sacquee 9touffeau felber, ber große ^rop()et ber natürlichen Ö)(eic^*

I)eit ber 9Jcenfd)en, miberfprid)t fic^ in feinen ^tuf^erungen. Sinmat

^at er gefd)rieben: „'Ser erfte, ber einen ^Ial3 umfriebete unb fid)

einfallen ließ ^n fagen: bie^3 ift mein, unb l'eute fanb, bie einfältig

genug maren, ilim bieg 5U glauben, umr ber malire Wrünber ber

bürgerlidjen (^efeUfd)aft. 2Bie lüele '-Serbredien, Mriege unb 'ilJcorbe,

iDie Diel (SIenb unb ©röuel f)ätte ber nic^t bem 9JJenfd}engefd)le(^t er=

fpart, ber bie ^fäl)le au^geriffen ober bie ©röbcn jugefd^üttet unb

feinen 9Jhtbürgern jugerufen tjätte: „()ütet eud), biefem ^^etrüger ju

t]tauben, il)r feib uerloren, menn il)r uergeßt, baß bie Jvrüd)te allen ge*

f)i)ren unb bie Grbe niemanbem." '^In anberen Stellen aber unb ^-^wax

md)t beiläufig, fonbern an (\an\ cntfd)eibcnben, rcdinet er bay (i-igen==

tum 5U ben Ur= unb ('>3runbred)ten, bereu Oienuü bie (i)efamtl)eit bem

einzelnen uerbürgt. ^a 9?ouffenuö Sbeat hie 9tüdfel)r ju einem be

bürfnivlofen ^Jatur^uftanb ift, fo liegt il)m nid)ty ferner, abo bie "^^Irmen

an ben (^enüffen ber 9Jeid)en teilnel)men laffvn 5U uiollen. ^ie &e

nüffe ber Giüilifation finb il)m gar nid)tö eiftrebencMoerteö, fonbern

Xclbrucf, liriiintrunflen, "Jlnfjagf uii6 ^Hoben. 19
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f)ö^ftenö eine Untugeub, bie ]\d) bie 'iDienjcljen einmal ancjemölint

fjaben nnb nic^t met)r ablegen luollen. ']vratti)d) forbert er ha{]ev nur,

i)a^ ber übergroBe Siieicfituiu unb bie übergrüße '^(rmut üer^inbert

loerben, unb iceife bafür fein anberee; ^D^ittel al«5 2uru§fteuern unb

eine ^rogreifiüfteuer. '2)er ^cd ift babei nid)t ein jovialer, fonbern

ein po(itif(f)er, ha^ nämlid) fein li^ürger fo reid) fei, um anbere gU

faufen unb feiner }o arm, um fic^ üon anbern faufen ju lajfen.

?(uf biefem Stanbpunft i[t prinjipiell ber Stonbent ftel)en ge=

blieben, ©leid) bei feiner ©röffnung bradjte einer ber ?"vü{)rer be§

„SSerg^i", 'Danton, eine 9xefolution ein, ineldje bie „em(\e ^rl)altung"

jeber ?lrt uon (Eigentum erflärte. Jiobe'opierre ftimmte biefer 9iefolu=

tion auc^briidüd) bei, unb feljte fogar liin^u, ha^:, fie eigenttid) felbft=

üerftänblic^ unb be-3f)atb überflüffig unb nur ein 'DJcittel fei, bie ^iser^

teumbungen ber gfii^L)^ "^^^ ^reiljeit ju miberlegen.

ßiüeimal l)at S^obeopierre ferner in eingel)enber Siebe bie aii^

gemeine ÖJÜterüerteilung bel)anbelt. iOtan nannte biefe Sbee bamal§

ein „^Idergefety, meil bie große SDkffe be§ Sefi|e§ nod) biel meniger

in bemeglid)em unb inbuftriettem .Kapital al§ in ©runb unb 53oben

beftanb, unb man bei bem '-li>Drte Äommunitomue alfo junäc^ft an

5(ufteilung beö Ö>runbbefitje§ bai^te. ^om !öeginn ber Sxeüolution

an, fagte 3\obe§pierre im 3afobinerflub (Suni 1792), ijabe man bie

Sieic^en burd) bie ;3bee eineö ^Idergefetjes ju erfc^reden gefuc^t. 5(ber

bie§ fei ein „gefäljrlidjeö, ungered)te§ unb unausifüfjrbareö "^Projeft".

„2)ie 6)leid)l)eit ber 6)üter ift fd)lec^terbing5 unmoglid) in ber Bürger*

lid^en @efellfd)aft." Sie fet3e bie ©iitergemeinfd^aft uorauö, meld)e

nod) beutlidjer d)imärifd) fei. -Seber mit einer Sunftfertigfeit begabte

SDZann merbe bagegen fein, „'-föir moUen bie Ö)leid)l]eit ber Steckte,

lüeil e§ ol)ne fie meber greiljeit nod) bürgerlid)eö ©lud giebt. 33?a^5

bie ©lüdygüter betrifft, tüenn bie (Mefellfdjaft einmal bie S^^erpflic^tung

erfüllt t)at, ifjren 3Dtitgliebern ita^i ^^otmenbige unb bie ©riftenj burd)

bie Slrbeit §u getDäl)ren, fo bege()ren bie greunbe ber 5reit)eit haimd)

nid)t. 'Jlriftibeic mürbe (£raffu§ nic^t um feine Sd)äi3e beneibet

t)aben. iSö giebt für reine unb erl)abene (Seelen foftbarere ©üter."

®er Ä'onoent üerl)ängte (18. 3)?är§ 1793) fogar bie Xobe§ftrafe

über feben, ber ein 3(dergefe^ einbringen mürbe, unb 9iobe2ipierre

fagte im 5l'onüent felbft (21. 2lpril 93): „(Gemeine Seelen, bie ^i)x

nur haSi ©olb achtet, i6) mii an Sure Sd)Q^e nid^t rül)ren, loie unrein
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nuct) i[)v Uripruni^ fein iiuit]." ^u\ ^Jlrfergefe^ fei ein ^^f)antüm üon

Sdjelmen erfonnen, um (iinfälticie ju erfc^recten. „3Seit inef)i ^anbclt

eö firf) barum, bie 5[rmut arf)tbar ^^u niarfien, aU ben Dxeidjtum 511

ächten." „X^te glitte be§ gabriciuc; braud)te ben ^^a(ai"t be§ (Iraffu^o

nic^t 5U beneiben. (Sr für feine ^^^erfün ipöre lieber ein 2Dl)n be«

'?(nftibe», im ^mtnneum gefpeift, ah ber (Srbe bec^ .\'erjce§, geboren

in bem .^ote bee öof^pben^o."

Gicjentümlirf) berü()ren in biefen ^J^c'^cn bie '-l^eifpiete auc^ ber

i]ried)ifc^eii unb rbmifd)en Wefdjidjte. Jabriciuc^ mar ein römiiri)er

,"^elbt)err, ber niete ©iege erfocht, ober ftet'-? in ber grbBten @:infad)l)eit

lebte. (*9efc^enfe, bie ber .^'önig ^^i)rrl)u§ itim einmal mad)en moÜte,

lüieö er ^urüd unb ftarb fo arm, ha\^ ber -Staat bie '^(u^itattung

fetner Xöi^ter übernobm. liraffu^^^ im Gegenteil mar in fpoterer ^eix

ber reid)fte aller Pionier. ^?(riftibe§ mar bei i)en 5ltf)enern, umä

^abriciuy bei ben Ütbmern mar: feine SJJitbürger ebrten ibn baburd},

'öa^:, er ha^:-' Siecht erbielt, täglid) mit ben 9iatel]crrcn im '|sn)taueui'.i

ibem Ü]atl)auöi auf öffentlid)e Sloften 5U fpeifen. 3ein Tiamc galt

bei ben G)ried)en ebenfo alC' ber ^(uc^brud für 5(rmut unb 9\eblid)feiT,

mie ber 9iame beö Äbnig^j 3:"errec^ für ben ©ipfel menfd)lid)er ^|>radn

unb Überl)ebung. Sollten aber bem ^^^arifer i^olt oor bem 9iobec^^

yierre biefe hieben l)iclt, biefe Tuvuew unb itire '^ebeutung fo geläufig

gemefen fein?

'Ii?a? bie Sac^e betrifft, fo fiel)t man, ban Oiobec^nerre in ber

4: bat mit bem .siommunic^mus? nid)to ,^u tl)un baben mollte. Sbenfo^

loenig aber umr er, mac^ nur beute nennen, ein unrt)diaftlid)er 5nbiin =

bualift. Xenn ber mirtfdiaftlidie "snbioibualivmuv hat bie ^Hnfdiauung,

ha]] ha^:!, unrtfd)aftlid)e ^'eben bem (iin -feinen unb feinem uiolil =

uerftanbenen Iviutereffe überlaffen merben muffe, meil ev burdi ben

Sporn beö perfönlid)en ti-goic^muy unb bec^ perfbnlidicn "lUn-teil-:? am

beften geförbert merbe, bie Xüd)tigften am meifteu normärty fommen,

unb auf biefe SBeife fic^ ein allgemeiuec' 33lül)en unb ("»iebeiljen er=

gebe. Sold)e 5tnfd)auungen finbcu fid) bei Siobe^pierrc ebenfomenig

uue fommuniftifdic unb \uiar bec^ialb, meil ibm ber Sinn für bav

mirtfd}aftlid)e Üebeu überbauet abgebt. Sein obeal ift ber i)iouffcauid)c

bebürfnic4ofe, tugenbl)afte 9f?aturmenfd), bem bav mirtfdiaftlid)e ^'eben

etuniv glcidigiltigec?, l1eräd)tUd)ec^ lu^ften^ ein ;^u,^ulaffenbe't> Übel iü.

IM'
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•3)6^5^0(6 tft er ireber Stoiumuntft, nod) So^iinlift, nod) 3nbiinbuaUn,

fonbern 'Dai-^ cjnnje ^^roblem befteljt für itin gar nic^t,

9((y 9Joufi"enu hm 9iuf erf)ob: 9iüdfe[)r ^ur ^atiix, ha [)atte

biefer 9\uf eine tiefe innere 2öat)rf)ett unb "^^erectjügunt]. (£iüi(ifation

fii()rt [eid)t ,^iur Unnatur unb bie (iiüilifatiüu bec^ 18. 5al)r[)unbertv

lüar in btefem 3w[t<-i^L)e. ^a bebarf bie 3)ienfd)[)eit tieferer ©eifter,

bie mit ber unuerfiegbaren Slraft einec^ großen .^erjenS ben Slanipf

gegen bie fünftlid)e !ii>elt aufnefjmen, if)re SOJauern unb Letten fprengen

unb bie üerlorene ^l^erbinbung mit bem emigen ©runbe beö Safeiu'?

unb feinem erften unb unuerfä(fcl)ten Slusbrucf, ber 9Mtur, mieber

t)erfteUen. ^Juiturgemäß gU fein in ber Ginilifation unb mit ber

liiüilifation, bac- ift bie große ?lufgabe, unb ^ur Ginilifation gel)i)rt

aud^ ein entmirfelte^ 2Sirtfd)aft§Ieben. '2)aiion f)atte 9iouffeau feine

^2?orfteIiung. (£t begnügte fid) mit bem Diufe: 9Zatur unb Jugenb.

9(Ic^ nun bie 9ieiioIution fam unb bie a(te, Oerfünftelte, überlebte

3Selt jerftörte, ha bemerkte man fe(ir haih, ha^ and) ber neugefdjaffene

ßuftanb feine 93?änge( f)abe unb fragen [jerDorrufe, an bie man üorf)er

gar nid)t gebad)t f)atte. ^k ^leuolution mar gemeinfd)aft(id) gemad^t

Don bem ^ürger=, ^öauern- unb 'Xrbeiterftanb. ^er S3ürgerftanb (jatte

bie fo^iale ®leic^f)eit unb bie oolle 5reiIJ)eit ber iinrtfc^aftlid)en Se==

Riegung geloonnen; ber !öauernftanb bie iöefreiung üon hcn heften

ber feubalen 'XgrarDerfaffung. 2)er Strbeiterftanb f)atte ?(uft)ebung

einiger Steuern erlangt, Oon ber ftc^ erft obigen mußte, ob fie bauernb

mar, ferner greijügigfeit unb bie formalen greitjeitsrec^te, mie ^^reß-

frei[)eit, i^erfammhtng^rec^t unb bgl. ^arnit mar i[}m menig geteiftet.

3)ät unge[)eurer 33egeifterung in ben oerlodenbften S3ilbern umr hen

9(rbeitern bie neue greifjeit gefdjilbert, maren fie für grei[)eit, ®leic§

f)eit unb !örüberlid)feit §um Äampf aufgerufen. 3e^t ftanb if)nen be=

Dor, mieber mie früf)er um geringen Sof)n ju arbeiten unb fid) glüd=

lid) 5u fd)äl3en, menn fie überl)aupt ^Irbeit fanben; in Slranff)eit, 9Zot

unb Unglüdsfällen blieb i[)nen ein trauriges 2(rmenrec§t. ^ie

))ieiiolution brad)te burdi bie mirtfc^aftlidie (Srfd)ütterung unb Un=

orbnung l)ol)e greife, 5(rbeitc4oftgfeit, Unfic^ert)eit in allen Gru)erb§=

t)er[)ältniffen. 3n bie fd^märenbe dlot filmte fid) ber 2Bud)er ein unb

reifte bie leibenbe, erbitterte 9}hnge pr öußerften 2But. „2öir fjaben

bie ^Jieoolution gemacht, mir moüen bafür bejatjlt fein," rief Danton

im 9^amen beö ^^arifer ^^^roletariats.
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^te f)öf)eren .SUniien aber, bte in ben erften vsaliren norf) bie ®e=

matt in ber ^anb bel)telten, bte 9}tel)rbeit in ber 'Isolf^^uertretung, bie

•NOerrfc^nft im ^artfer ©emeinberat itiib bie ^^ürgenoeljr (9^JationaI*

garbe) für [ic^ bntten, untfjten feinen anbern ^Jtat, ai§> bie ^;!lniprüd)e

beö ^Solfeö mit ©euuitt nieber^ubrürfen. 9J?an gab ein eigene^ '^luf-

rul)rt3el"el3 (Oftober 1789 1 nnb fartätfd)te bie proIctarifd)en ;öemci]ungen

nieber usuli 1791). ^a bie 5(rbeiter anfingen, fic^ burrf) Streif«

beffere 'jrrbcitcibebingnngen ju erfämpfcn, fo unirbcn fur5ertianb alle

(^euicrfucreine, b. ()• i^ereinignngen uon ^Jlrbeitern bec^felben öemcrfe«

verboten nnb nur allgemeine ^^ereine .^ugelaffen, ein ®efe|, ha^ bt§ in

bie neuere 3^it in ,'vranfreid) in öettung geblieben ift. Gnblicf) naf)m

man ben "^Irbeitern and) hat- allgemeine '-IlHif)(recl)t. (^janj wie bie

9iorb=^Hmerifaner, bie it)re 9xei)ühttion auf bie allgemeinen, „unüer=

äuBerIid)en iDien)d}enrerf)te" grünbeten, niditSbeftomeniger aber bie

3flaüerei beibebielten, fo iet3te bie fran.^öfifdie lliationadierfammlung

an bie Bpit^e ber neuen '-i^erfaffung bie 'l^olfc'fouoeränetät, oerftanb

aber nad)l)er unter bem „35oIf" nur bie „Slftiobürger", nämlid) bie,

bie ben 5(rbeitc^iierbienft üon brei 3'agen, ober brei Pfranfen, jäfjrlid)

birefte 3teuer bc^alilten. 3^1"^ ^(bgeorbneten aber fonnte nur gemäl)lt

merben, mer eine 'S)lavl Silber, gleid) 50—55 ^'yranfen jätirlidie birefte

Steuern beäaljlte. Sie befiftenben ' Stäube fucf)ten alfo im groben

3Siberjprudi mit ibren eigenen ''l^rin.ypien ber befil.üofen 3}?enge bie

faum enuorbenen ^veiljeitvrec^te fofort mieber ju rauben. Xac^ 'isolf

blieb bie "^futmort nid)t fc^ulbtg.

9Jcarat erflärte, „ha^^ eS ein fcf)(ed)ter 'Isorteil märe, bie ^(bel'ö^

ariftofratie ,^u befiegen, um ber ©elbariftofratie gu unterliegen."

(£r brol)te ben ©ünftlingen beö (^lürfc^ bafj bie Firmen, „benen

fie bog aftioe 33ürgerred)t Oermeigern, u^eil fie ju arm fiub, eublid)

inelleid)t il)rcr ^Irmut ein (inbe nuidien, inbem fie jenen bav' llber^

flüffigc nebmen."

xHbcr bav Proletariat ift feine-^meg'c, mie oiele beute meinen, ber

ftärfftc, fonbern ein fet)r fdiuuKber Staub, nnb bie fran5Öfifd)e ^-^our-

geoifie uiürbe ^uieifello« bie -S^crridjaft bef)auptet l)aben, menn nid)t

,'vranfreid) in ben grofien auc^uiärtigen ßrieg mit Cfterreid), 'i|3reuf!en

nnb fönglanb geraten märe. Mönig Submig XVI. l)offte, i>a^ biefe

:i)Jcäd)tc bie Oteoolution befiegen unb ba« abfolute Nlönigtum in ^"vranf =

reid) uüeber Ijerftellen mürben. Xie geljeime '-iHubinbung, in bie er
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he^^alb mit ilineii i]etreten mav, fonnte nid)t öeuborcjen bleiben. (Sv

tüurbe ai<5 ein J'^inb be-:^ Sanbeö Doin Xl)rone geftür^t itnb rif? in

feinen Untergang oKe geniöfetgten Parteien, bie nodi irgenb etwa^o

Dom S^önigtum ober uon i)en alten 3^^"^'^^»^)^« 5« ert)alten uuinfrf)ten,

mit l)inein. .'perr|'d)en fonnte in jenem 5(ugenblicf in ^^ranfr^ic^ «ur

bie ertremfte ^^^artei, bac^ '»Proletariat, ha^ man anfgerufen unb be^

loaffnet Ijatte, um ha^^ öerröteri)ct)e .Königtum ju ftürjen, unb ha^j ben

Slrieg mit bem 5(u§[anb bi'? gum öuf3er[ten 5U füf]ren entiditoffen

iüar, meit umgefef)rt ber Ärieg i()m bie ^'^errfclaft gegeben l)attc.

Sn biefem ^^untt alfo lagen bie S^erf)ältnt[|e gerabe umgefel)rt

at§ f)eute. '3)er icl)mäcf)[te ^4^unh ber l)eutigen ©o^ialbemofratie ift,

\)a^ [ie nic^t national fein mill unb bie militärifd)e Straft 2)eutf(^'

tanb§ 5U fc^mäc^en iDÜnfrf)t. '3)ie franjbfifdien ^acobiner umren bie

'»^atriotenpartei unb bie Slrieg§partei.

^lid)t innere ftraft, fonbern hk auviüärtige ''^olitif tiat alfo ein--

mal auf eine fur^e 3^it (faft jn^ei 3af)re) eine *?trt 2)iftatur be-ö

Proletariats in granfreid) gef(^affen. ^^(ber eigentlich fojiale öebanfen

brad)te biefer ßeitabfc^nitt nur in ganj geringen 5(nfägen l)eruor. !öei

ber '^Debatte über bie allgemeinen ^llienfd)en:= unb ^^iirgerrec^te, bie ber

neuen republifanifd)en !l^erfaffung oorangefdjirft U'erben follten, l)atte

bie Äommiffton, bie au§ ben ©irbnbiften (ber bürgerli(^=bemofratifd)

gefinnten ^^artei) jufammengefeUt mar, beantragt ^u fagen, ha]] hai-'

9iec§t bev Gigentümerc^ barin beftclje, baf^ ber 9J?enfd) nad) feinem

(Gefallen über feine ©üter, S!apttalten, (iinnalimen, 5öf)igf^iten oerfüge.

ütobeöpierre üermarf einen fo abfohlten @tgentum§begriff unb üer^

langte, bafj ftatt beffen gefagt merbe:

„'3)a§ ©igentunt tft ha^-' 9ved)t jebe^ iöürgerc^ ben Xeil ber

©üter, ber it)m burd) baC' öefelj oerbitrgt ift, ^^u genief^en unb barüber

p ü erfügen,"

„Xai:-< 9u'd)t be^^ (iigentuuu^ ift befd)ränft, U'ie alle anbern, burd)

hk 3}erpfltd)tung bie 9lec§te onberer gu ad)ten."

Sn ber 3?ebe, in ber er feinen ©igentumSbegriff im ^\afobiner=

Ätub oerteibigte, fagte er:

„gragt biefen i^'^änbler mit 93tenfc^enfleifd), maö bac^ „Eigentum"

ift: er mirb, inbem er auf bie lange 33al)re, ©d)iff genannt, geigt, mo

er eingepferd)te unb gebrängte 90?enfd)en l)at, bie lebenbig fi^einen,

fagen: „^iee ift mein (iigentum, id) ()abe ev gefauft, fo unb fo
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üiel Da^5 4">aupt." iyvcic\t biefeit tSbelmami, ber C>)üter urtb Unter

tt)änige f)Qt, ober ber erlaubt, ha^ hivi SBettaK üer!e[)rt fei, feit er fte

nic^t me^r l)Qt, er iinrb eud) über ba§ (Eigentum äl)nUc§e '^heen üor^

trai]en. ^^([t bie erlnud)ten IDZittjUcber ber fapetini]i|d)en '3)l)naftie,

fie werben eurf) jagen, bciB ba-j 4"^eilÜ3i"te unter allem Sigentuni otjne

SiHberfpruc^ ha^^ @rbrerf)t i[t, ha^ fte t)Dn allem ^Altertum (jer befeffen

I}aben, gefei^irf) unb monarc^ifd) bie 25 ^Jtillionen 3)tenfd)en ju unter

brücfen unb l)erab5uuntrbic}en, bie unter il)rem bon plaisir ben ^^oben

5rantreid)§ bemotjnten."

. 2)er fojiate 3"9' '^^^ f)if^" i" i^^i" liinfctiränfunti bec^ (£igentum§=

begrifft auftritt, ift unoerfennbar, aber er i]ef)t nict)t über t^a^^ l)inau§,

waÄ l)eute ^iemlid) allgemein uon allen 3ied)typl)ilofopl)en antjenommen

mirb.

derartige 3"9^ finben fid) nod) mel)rere.

v2d)on ^Kouffeau l)at, mie mir fal)en, fic§ für ^,progreffiü=3teuern

auogefprod)en, unr hai^ gar ^u grofje ^^Inamdjfen bev 9ieid)tume gu

iierl)inbern. 9xDbe§pierre na[)m ben Öiebanfen auf, ber in befd)eibener

ili>ei]e (bie Steigerung gel)t üon -. 'ilsro.'ient hx?^ auf 4 ^^'ro^ent)

anä) im lel3ten preuf5ifd)en Ciinfommenfteuergefe^ jur ©eltung ge=

fommen ift.

Gnblid) finben nur in eben ber 9iebe, bie mir fc§on oben an=

fül)rten, in ber Oiobec^pierre ben ^iommunic?mu§ fo entfcl)ieben t)er=

mirft, bod) aud) gleichzeitig öebanfen unb ^Infät^e, bie mir fjeute al§

hcii- „(Sriften,^=9JHnimum" unb hai-' „)]\ed)t auf 5lrbeit" be^^eic^nen

mürben, "^lud) biefe Sbeen merben aber l)eute meniger Don ben eigent=

lid)en 'eojialbemotraten aU uon 2o;iialreformern unter ben ,Slonfer=

uatiuen unb ben liberalen oertreten.

5n 9iobevpierrec> ©ntmurf ber 9Jtenfd)en unb 33ürgerred)tc beifU

ee: „1)ie Öe|ellfd)aft ift oerpflidjtet, für ben llntcrljalt aller ilirer

9Jiitglieber .^u forgen, fei e§, ha^^ fie il)nen §(rbeit üerfd)afft, fei t-i,

ha}] fie benen, bie nid)t imftanbe finb ^u arbeiten, bie SO^ttel geli)äf)rt,

ilir l'eben ;,u friften."

„Xie Unterftütuuig ber ^Jlrmut ift eine ^-Pflid)t ber 3ieid)en gegen

bie iHrmen, unb e§ ift ^ad)e be« öefelje-o, ,^u beftimmen, auf uield)e

Tl^eiie biefe 3d)ulb berid)tigt uierben foll."

9Jian l)at biefe Bä\}c fommuniftifd) genannt, unb gefagt, fie cr^

öffneten einen "?lbgrunb, in ben bac^ (iigentum ijinabftürjen muffe.
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%htt iiienu man rec^t äufiefjt, fo entljalten fie md)t<\ a(e uhiä [)eute

©efe^ ift, ober bo^ üon ineten leineSiiiegc- reüoüttionären ^^olitifcrn

angeftrebt wirb, ja lDt>5 eigentlich ha§> feit I)unbert Sauren in @e]el3eÄ=

fraft beftef)enbe preu|3ifc^e ^dlgeiueine ;5Qnbred)t \<i)on für Siedjt erftärt hat.

^aö fdjeint nnn büc§ feljr für ))iobeäpierre ju iprect)en: er l)at

uiirüic^ nichts Verlangt, aU \va§ [)eute bei un§ entuieber G)efe§ ift

ober boc^ tfjeoretifcf) im Sanbrec^t ftelit ober Oon ben beften moberneit

So^iatpolititern angeftrebt unrb.

2)iefe 3wf'-iinmenfteIIung mnd)t 'öen ßinbntd: einer fo maßtiolten

fo^ialen 2)enhing5lDeife, baB eö etloa nis ein befonbere§ 93erbienft

9?obe§pierrec^ erfd)einen fönnte, foldje Ö)ebQnfen juerft an bebeutfanier

Stelle auSgefproc^en 511 fjaben. 5(ber beni ift nic^t fo. ^Jtobec^nerre

luar ein grübeinber Xfieoretüer, ber üon ben geumitig anbringenben

praftifcf)en yvvagen f)ier unb ba einmal fo Joeit fortgeriffen untrbe, bais

er einen 8a| auffteüte, bem eine 3itf»nftömaf)rf)cit inneiuoljnte. 5(ber

loeber finbet fid) barin etiroy loirüic^ neue§, nod) tjot er irgenb einen

Öiebanfen praftifc^ in§ Seben ju rufen nerftanben. ^aß ber C£igen==

tumSbegriff fein abfoluter fei, mar fd^on oorber nid)t unbefannt unb

aud) in ber 9^ationa[iierfammhtng uon ä)(irabeau entmidelt morben.

Untge!ef)rt barf man fid) el]er munbern unb e§ abJ einen 33emei§

feiner geiftigen S^efdjränftljeit anfefien, bafs 9^obec>pierre in all bem

Sf)aoc\ ha^ it)n umgab, gar nid)t bemerfte, baf3 bie ^Jieüoüttion eine

uurtfc^aftlic^e '^xaqe aufgemorfen [)ätte, bie e^ ^u löfen galt. Gr

ftedte fo fetjr in ben überlieferten ^Infc^auungen, hav, er nod) 5u(e^t

barüber tüftelte, ob jemanb, ber nur bac- (iriften^'^Jänimum befi^e,

Steuern 5a[)Ien foUe ober nic^t. iHnfänglid) batte er fid) gegen bie

Steuer auvgefproc^en, bann aber änberte er feine ^^lnfid)t unb erftärte,

eg fei poütifc^ um ber (iTbaltung ber ,'yreil)eit miüen notiuenbig, baß

jeber Bürger fein Sc^erflein fteuere. Seine (ifirunbuorfteUung mar

unb blieb, ha\^ ber mal)re iöürger fo tugenbf)aft fein muffe, ba^ er

auf (Srmerb unb ^efi§ feinen 3Sert lege, unb baf^, uienn man erft

alle Safterbaften aucngerottet f)abe, ber ibeate j^yvciftaat gefd)affen fei.

^ie fo maBOoU flingenben fo,^iaIen (£in5e(aucifprüd)e mürben erft bann

einen SSert f)aben, menn fie auc- einer ^?(nfd)auung beroorgingen, bie

bie 3Sirtfc^aft§güter überf)aupt 5U fd)äl3en müßte, ^i^a biefe§ gunbament

fe()It, fo finb bie einjelnen (Einfälle bloß ^"t'^^'-'treffer, bie be-?balb

aud) gar feine pra!tifd)e Söirfung ober S3ebeutung ge()abt l)aben.
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'JxobeSpierree Ü)efiuninu]CH3enüiJe SDairnt mit feinen gemeinen

5nftinften luar fcf)neller auf Den ricf)tii]en '^*eg cjefommen. C£r fprad)

Lien Sa^ au-3, ber n(§ bn§ fommuniftifc^e ^heai gelten barf, baB „bie

©lei^tieit ber iRec^te jur Ö)(eid)()eit ber ©enüffe fül)re, unb biif^ erft

nuf biefer ©runblage ber ©ebanfe au>5rul)en fönne." Gin nnberec-

l^ätglieb be^ Safobinert(ub§ uerfünbete al-i bie „9J?enf(^enrec^te ber

3anyCu(Dtten" : „öenuH unb Oiebrnurf) aller J^ii^lte, bac^ 9^ed)t ftd)

5U fleibcn unb ^u nähren unb bav 'liedjt bie (Gattung ber 3an'?culDtten

fortzupflanzen."

3n ber ^^raj:iy fcfiritt man ^unäc^ft 5U ungef)euren ©üterfonfiö^

fationen, gab fo(rf)e SOtaffen an *:PapiergeIb au^\ bafs alle iinrtfd)aft=

lid)en ii^erte umgeftürzt mürben unb fuc^te buri^ einen ^IJuinmat^

^4>reic> für S^robforn ober birefte Jtlornfpenben bac- enrerblofe 33o(f oor

bem i^erf)ungern 5U fd)iiBen.

,'vaffen mir bac- (^efagtc zufammen, fo Dürfen mir fagen, hav,

bie fran5ö[ifd)en ^afobiner uon OiobeSpierre bi§ 9)?arat t[)ren 5tn=

lagen unb i^rer Jenbenj nad) mol.)l mit ben mobernen Sozialbemo-

traten uerroanbt finb, aber nod) fein ^^eunn3tfein ifire§ eigenen 2trebenc

i)atten unb jebec eigentlidjen mirtfd)aftlid}en ':|?rogramnu5 entbe()rten.

„Steuern auf bie 'Keic^en, um ben "Firmen '^rob ju geben", umr bie

.v>öf)e aller gefel3geberifd)en iifeiÄl)eit.

ÄHic^ il)re ©egner, bie bürgerlid)en Ütepublifaner i^bie (^tronbij'ten)

il)nen entgegenjufetien Ratten, umr freilid) auc^ nid)t tieffinniger. ^er

>Heferent be^ 'i^erfaffungcHiuyfd)u[fe^, ber ^^l)ilDfopl) Gonborcet, ein

03ironbift, erfannte an, bafs bav leiUe ßiel ber fojialen siunft bie

tt)atfäd)lid)e (^5lcid)beit fei, bie man freiließ nic^t plöl3lid) erreiche, ber

man fid) aber aUmäl)tid) annäl}ern muffe. 31^ac^ er alc^ iliittel pro

flamiert, ift nid)ts? anbere^S, al-S uhvö nod) lieutc bac- iVcand^eftertum

lel)rt: 3parfaffen, Jontinen (iL'eibrenten), 4.^orfd)uf3banfen für bac-

isolf, gemerbtid)er Unterrid)t unb Gr§iel)ung, 'iseruolUommnung ber

Munftfertigfciten, '-iserooülommnung ber @efel3e, :'Jied)tvglcid)l)eit ber

Arauen, 3d)affung einer Uniuerfalfpradje. — 5)af; bav „'-iHilapüf"

auf einem mobernen politifd]en '^-'i'ogramme erfdiienen iei, habe id)

nod) nid)t ge()ört unb bie -Routinen finb auo ber ilcobe gefommen,

im iibrigen muB nuin beinahe lad)cn, u'enn nuin fiel)t, unc biec-

id)on oor gerabe l)unbert oal)ren aufgeftellie "•4>i'L''gi"iii""i 1'^^) "^''d) heute

mit ganz benfelben ^h'cbeuienbungen uneberl)olt.
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3Setc^e ^•ort)d)ritte l)Qt benn nun bie Sojialbemoh-atie in biejen

100 Satjren t^emadity Cfit^entlid) and) felir lüenig. 3n beni 9?ac^

laB lion 3t. Suft, einem ber getreueftert greunbe unb xSÜnger oon

9iobec>pierre ()aben fid) '.Huf^eirfiiuingen öon ftnrf fomiiumi[ttid)er

Xenbenj gefunben, aber fo uemiorren unb finnloc^, ha}^ gar nic^tv

bamit anzufangen ift: „©'j barf roeber ?{rnie noc^ 9?etc^e geben."

„'Die ?(rniut mu?5 be[eitigt uierben burd) bie iBerteilung ber ^Jational-

©üter (ber Domänen unb <(lonfic^fationen) an bie 5(riiien." „3eber=

mann ift üerpflid)tet -^u arbeiten bi§ pm 50. Sa[)r." ^ie Slinber

foßen gemeinfain er,^Dgen uierben unb nur non SSurjetn, ^rüd)ten,

@emüfe, Wild), 53rob unb 2Bafier leben, unb nid)t länger alc^ ad)t

Stunben fd)(afen. 3n jeber ©emeinbe foK alljäl)r(id) jur Grinnerung

an bie menfdjUc^e 6)(eid)f)eit ein reicher tugenbf)after Jüngling ein

armes 3Jcäbc^en I)eiraten u. bergl. unberfprud)c^iioÜe'-ö ^nia, mef)r.

T;er erfte uürtlic^e .Slommunift trat giuei ^afjve nad) beni (Snbe

ber eigentlidjen 2d)redenci()errfc^aft auf. (ir l)iefe öabeuf unb machte

eine groKe '-^serfdjwörung, bie ganje bamalige ütegierung p ermorben

unb einen rein fonimuniftifdien Staat einjuri^ten. Seitbem ift ein

**^^rojett auf bac^ anbere gefolgt, einen fomniuniftifd)en ober foäialiftifdjen

(Staat 5u fonftruieren, unb nid)t unbebeutenbe ©eifter, uüe Wavx,

(Sngelv, i'affallc, 9vobbertuc- l)aben fic^ bamit bef(^äftigt, aber ba^

Ergebnis ift flöglid). dtod) l)eute, menn nuin bie So5ialbemolroten

fragt, wie benn nur il)r ;]ufunftyftaat auc^fel)en folle, bleiben fie bie

Sintiport fdjulbig unb uerfd)an5en fid) l)inter bem Spridjloort „lommt

;Vit, fommt 9\at". ä'öenn il)nen nadjgeUnefen uärb, baf', il)r 3itlit"ft'"^ =

ftaat ein ijod) l)abe, meil er gegen bie i5aull)eit unb Selbftfud)t fein

Mittel befitjt, fo tröften fie fid) bamit, baf3 bie 9J?enfd)en in ber ^n=

funftc^freit)eit fo unenblid) Diel beffer fein würben, al^ l)eute, ba^ bie

Bad)e fc^on gel)en würbe, ^ae ift noc§ ganj Siobe^pierre, ber

ja aud) erwartet, baß bie „"^ugenb" bec^ pfünftigen freien Staatö*

bürgert für bie red)te Crbnung genügen werbe. l}ie franjöfifd)e

^veuolution l)at unc^ üon biefer „oufunftc^=Iugenb" ein redit ab^-

fd)redeubev ^öilb gegeben; bei Diobe^pierre aber, ber in pl)antaftifd)er

2öeife bie 9}Jenfd)en wieber ^ur 33ebürfnielofigleit be-:- llrmenfdjentum'i?

5urürffül)rcn wollte, mag man eine fold)e Selbfttäufdjung nod) mef)r

€ntfd)ulbigen, alv bei Ijeutigen ^^olitifern, bie fic§ rül)men, gerabe bie

©üter ber (Xiuilifation für bie 9Jc^affen gewinnen gu loollen, unb unffeu'
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irelc^e '-öebeutiuu] in ber liiuiltfation ber '-öeiiß [)at unb meiere '^lladit

bie ijuft bcc> iJ^efitiec^ unb be^ bloßen ÖJeunnufte-o ot)ne 2(rbett im

inenicf)(td)en SStllen bilbet.

2)er ein.^iqe iinrfltcl)e JvortK(intt, ber ßeiiiacljt in, ift, baB man

überhaupt er!annt I]at, bafj unb mae für ein iüirtld)aftlid)=]ü5tale§

•in-oblem üDr(iec]e, uiDUon bie franjöfifdjen Safobiner nod) gar feine

i^oritellung t)atten.

.kommen mir 5um Sdilufv Sir Ijaben gefeben, ha)] bie

franAÖliidien Safobiner einec^ eii]entlid)en mirtld)aftlic^ =f'^.i^^i^^J^ ''4-^i"0

t^ramni'ö noc^ entbe[)ren unb unrti'c^aftli(^=fo5iale 5(nfd)auungen nur

bier unb ba of)ne 3uiainmen()ani] unb ^^yolgeriditigteit auögejprodjen

baben. 3}ennod) finb fie aü bie 'i^orläufer ber l)eutigen Social

bemofratie anpie^en, ba fie bie '^-^artei ber Öileicbbeit [inb, bie fid]

nur bac- unrtfd)aft(id]e (Clement ibrec^ obealci felber nod) nidjt tlar

geiiiad)t [)ab£n. Sie bürfen um fo mebr aii^ bie nädjften '-i>ermanbten

ber beutigen So^ialbcmotratie angefeljen merben, ba ja biefe |e(b[t

ein beutlid) ertennbares ßi^^ i^j^er ^-Beftrebungen no(^ nic^t auf^uftelien

imnanbe gemefen ift. 'i-^eibe red^nen auf einen „tugenbbafteren" 9Jtenfd)en

alc' er in ^.InrfHdifeit eriftiert. Sxobevpierre uerftanb unter ber

„3!ugenb" niefentlidi bie ^öebürfniglofigteit ; bie blutigen Social*

bemofraten, fü barf man uieüeid)t fagen, nerftebcn barunter freimilligey

'^Irbeiten für bie ^^(Ügemeinbeit unb freimiÜigen iserjidjt auf bie (5>)enüffe,

bie non ber 5lÜgemeinbeit nid)t gemä[}rt merben, obg(eid) biefe Öienüffe

felbit a(y etmaC' fet)r 3d)öne§ unb S3egebren§merte§ angefeben merben.

'Jtod) beuttic^er unb au'-^geprägter al§ bie fojialiftifdien ^bceen

treten lUK- in ber fran,^öfifd)en ^KeDülution bereite^ bie 3beeen ht^:-'

inbinibualiftifd)en lHberatiömu§, he<- ^DJanc^eftertum'o entgegen.

Sieinen "^^orläufer in ber franjofifdien !")iciiülution aber bnt ha^^

u^av nur bie beutige So^iats^ieform ober Sü,'>,ial ''4>ülitil: nennen bürfen.

Xkk '^^oUtit miÜ bie ganje mobernc Üiinlifation, (^efellid)aft unb

'iiMrtidjaftvIeben erbauen. ^^e[i^ unb (iTuun-b finb ibr Multur=^(i'lemente,

bie fie ni(^t ,^u unterbrüden, fonbern ,yt fd)ül.)en unb },u förbern

fud)t. '^Xbcr fie ertennt an, ban biefe 'ilnrtfdjaft-o^Crbnung gan^ fid)

iclbit uberUiffen, .Vl(affengegenfäl3e, ^Där)bräud)e, i)^otftänbe unb 3(us*

mnd)ie aüer ^Mrt mit fid) bringt, ^iefe Übel :^n betämbfcn, obne bav

'llMilfdiaftc^ebcn felbft ,vi ^erftören, an^glcid^enb, milbcrnb, nad)bclfenb,

berridjenb ift nad) biefer '5?(nfd)auung bie iHufgabc bc^^ Staaten, unb
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am beften boju i]ectgnet tft ein monnrc^t]cI)er Staat, lüetl ber SO^onard)

auf5erl)alb aller S^Iaffengegenjäl3e unb Sntereffen ftel)enb, ber geborene

2cl)ieb§rid)ter in hen ge)eri]cf)aftüd)en Slonfüften i]"t. (£r [)at aU-

Staat-oobertjaupt ha§< gleidje onterejje baran, foiüol]! ben ä'Bor^tftanb

|u entunrfeln iPte ben !öe[il^lo[en einen cjefunben unb befriebigenben

fo^ialen ßiifi'^i^^ ä« üerfi^affen. (Sin ?(II[)eilntitteI, ein llniöer|atinittel,

biegen Qlved mit einem @cf)tage gu erreichen, giebt e>5 nid^t. 5{ber

eine forgfame unb pflic^tgetreue ©efet^gebung fann unau§ge]"e^t in

organischem ©rf)affen auf oielerlei SSeife unb in üielerlei ^orm

auf biefeS ßiel t)inarbeiten. Siefe 3(uffaffung ber ©ogialpotitif ift

ein .Slinb be§ beutfd)en öeifte«? unb Hon allem, ma§ bic4)er auf biefem

(Gebiete gefc^eljen ift, ift ha^i @röf3te in X^eutfc^Ianb gefc^eljen. IHlIe

guten 2)eutfd^en unb tua^ren ^reunbe be^? 95olte§ foßten fic^ um biefe

Anl)ne frf)aren!
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im Ja^re i$70,

C^xm. 3a^rbüc^ev, iöb. 82, Cftobcv=.soeft 1890.)

Tiae (e^te, loaö un§ .^einrid) uon 2i)bel t)tntcrla[fen f)nt, tft

ein {(eineö ^"^eft gur (Src^än^ung feiner großen ©efdjidjte ber ^-öe=

iirünbiuu] be§ ©entfdjen 9ieid)eö. @ö ift im n3efent(id)en eine ©trett=

idjiift, um feine ^^uffaffunq ciecjen nbuieid)enbe ?(nfid)ten ju üer=

icibigen, unb aud) mir finb einige feiner ^^luöfüljrungen gemibmet.

od) mar gerabe babei, mir bie 95üc^er imb ©jcerpte ^ufammcn^ulegen,

um fie mit in bie Sommerfri|d)e ju nel)men unb bort meine !!ßer=

teibtgung nuc^juarbeiten, aU- mid) bie Xrauertunbe uon beut 5(bleben

bec- i)J?eifterö erreid)te. 3nt erften 5(ugenblirf ftellte id) alle (>3ebanl:en

auf ftontroüerfe jurürf. Sd) bin (Sl)be^3 2d)üler gemefen, unb oline

it)m nai)e ju fte()en, l)abe ic^ il)m bod) ftetc^ eine [)oI)e ^l^erel)rung

gesollt. (Sein ()crrlid)ei: Jalent, feine imponierenbe ^4>fi^fbnlid)t'eit, fein

Iiebenc>unirbig=^l)Drne()meci üi^efen im l'eben une in ber 2i^iffenfd)aft

erzwangen 3ii"cifliingr f^lbft U)ü mau nid)t mit i()m übereinftimmte.

vid) glaube uid)t, ha]^ eä [)eute fd)ün irgenb ein Miftorifer übcrnelimen

möd)te, it)m feine Stellung in ber bcutfd)cn ^^')iftoriügrapl)ic aii5u-=

meifen. ^i^on ben älteften ßeiten beutfd)er Ö3efd)id)te an, burd) bie

Mreu5,vige unb bae römifd)=beutfd)e Haifertum bi^3 in bie jüngfte ^Ner-

gangenl)eit unb bie aftiue C^egenmart müfjte man uerftänbnic^üoll

feinen Spuren folgen, unb bürfte alle feine iföerte mieber nid)t blof,

für fid) betrad)ten, fonbern ebenfo fel)r bie (ipüd)c, in ber fie ge=

fd)rieben finb, um bcn ^Jxcfler barin ;>,u beobad)tcn. "iDcit einer ^Keibe

erlaud)ter Jtamen, ))iante, iiMiili, (^)iefebred)t, .S>äuf5cr, 3)roi)fen, Xreitfd)le

::l1commfcn, aud) kneift nenne id) in biefer 9ieil)e, finb innere 35er=
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lünnbtfc^aft unb (^egenfat^ Ijerauciguarbeiten unb feUguftellen. ^\w ift

oEeS fo umfafjenb unb fd)iDer, unb e§ t[t in btefer 9iid)tung bK^ieu

fü loenig gefcf)ef)en, baß e§ einmal ein eigenes unb groBeS 2Ser! fein

unrb, bie (Eliarafteriftif p fc^reiben. .^eute ift ei> nid^tc; a(§ ber

3tad)ruf ber (it)re unb ber Siebe, ber beiu S)a()ingefd)iebenen geunbmet

wirb, S(^ bringe fie itjm bar mit luarmem -S^er^en, unb unirbe hm
fleinen ^rieg, in ben id) eben mit if)m eingetreten mar, menn id) nur

meiner (Sm|)finbung folgte, gerne mitbegraben. Slber ic^ [)abe balb

gefetjen, boB ic^ bod) nidjt baüon (oSfomme. (£§ fjanbelt fid) nid)t

um ^erfönlid)ec\ fonbern um bas größte Problem unferer jüngften

@ef^id)te. S)a§ !ann nid)t rutjen, ef)e e§ nid)t 5U DoUer .ftlart)eit

bur(^fämpft ift. Soeben ift aud) in ^"vrant'reidj biejenige ^ublifation,

fagen mir g(eid) ©ntpllung erfd)ienen, bie, ben!e id^, in SSerbinbung

mit berjenigen be^5 Äönigd uon 9iumänien, bie Streitfragen enbgiltig

entfd)eibet. @§ bleibt un§ alfo nict)tö übrig, aU in bie Slontrooerfe

einjutreten. 2Sir merben am menigften in bie (^efal)r fommen, hm
äJJonen @t)bel§ Unrecht §u lf)un, menn mir un§ feine eigene 2(rt ber

^^olemif mit na[)en ^-reunben unb ©efinnung^genoffen, bie an !2(^neibig=

feit barum nic^tc^ oerlor, meit fie ot)ne jebe» Ö)ift mar, jum DJhifter

p ne{)men fud)en.

@§ [)anbelt fid) um ben llrfprung bes .*flrieges Don 1870. ^^d^

iiahe barüber im Saf)re 1802 eine Unterfudjung ueröffenttidjt, bie

@l)bel in feinem ®efd)ic§t§merf ausbrüdüc^ jurüdgemiefen l)at. S(^

l)abe barauf nod) nid)t geantmortet, fonbern bie !öefpred)ung ber lelUen

SSänbe be§ 'Sljbelfdien 3Ber!e§ §unäc§ft einem anberen SQ^itarbeiter

biefer „3al)rbüc^er", (ionftantin Sibfjler, überlaffen (ßh. 79)*) unb

meine '^(nfic^t Dorlöufig gurüdgeftellt; auc^ bie @ntl)ünungen be§

Siönig§ oon 9f?umänien f)aht ic§ §unäd)ft mefentlid) nur mitgeteilt

(33b. 79, S. 341) unb einige ©rläuterungen t)in5ugefügt, mir bie

eigentliche 33el)anblung jebod) noc^ Dorbc(}a(ten. dlid)t gang mit 9ied)t

I)at @^bel alfo in feine jüngfte ©treitfc^rift**) aud) meinen 9?amen

tjineinge^ogen, aber bod) mit bem riditigen i^orgefüf)!, baf^ id^ feiner

*) ^eM lüieber obgebnirft in OJöBlerS „^^luggewäl^lten ^luffäjen", Ijeraii^gegcben

öbn 3Ba(ter 9iöBler. <B. 494.

**) S^euc ^Mitteilungen unb ©rläutcrnngen sur iBegrünbung be§ Jeutf^en

JReid)§ burcf) 2s.Ml^eIm I. 3Son |)cinncl^ üon 2i)be(. 5Jtünc^en nnb ^cip.yg, 1895,

3)ruct unb iBerlag üon 9?. Clbenbourg. 72 S.
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5rnfic|t nict)t beitreten unirbe. Uiniümel]i- bin id) iiejiiutiujen, meine

5luffa]nint3 ninimel)r eingefjenb ju begrünten, v^d) u^erbe in ber 5(rt

uerfa()ren, ha}!, \d) ftatt fortiräljrenb auf meine erjte ^Xrbeit 93e§ut3 gu

nel]men, [ie teilmeife trieberfioler JDjuiagen eine .^reite ^tuflage baüon

f)erj'teÜe, mit ben i^erbefferungen unb (irmeiternngen, bie \)a<:> feitbem

öeröffentlid)te 9J?aterial erforberlic^ mad^t unb unter (Einfügung ber

3.^erteibiguni] gegen bie (i'inmänbe unb xHngriffe Si)be(c^

2)a« "^^^roblem bev .^triegee unn l-sTU .'^^erlegt [id) in brei be=

fonbere Jfiemnta, bie für fid) ^^u bel]anbeln finb unb erft ^uleßt in

ber ^-Beurteilung gegenseitig aufeinanber einmirfen: ha^' fran^ofifd)^

bfterreid)ifd)4tnlieni)d)e ^-öünbnio: bie .'pohen^ollernfdje ^In'ontnnbibatur;

bie "isorgänge in (inii?, bie Smier Xepetdje unb bie fran^bfifdje

Äriegyerflärung.

^ie ältere ^(nnnlime, auf bie auri) id) meine ^(uffaffung auf=

gebaut ^atte, mar, hü\^ ein grof3ev Crfenfiü-'-i^ünbni'? ,~vriinheid)ö mit

Cfterrei(^ unb Stalten gegen ^^-^reu^en unb ben norbbeutfdjen '-Bunb

im 3i^erben begriffen gemefen fei, unb baf^ ber 5(uebrud) im ^suli

1S70 nur bie üor^eitige unb mefentlid) megen biefer i^erfrüt)ung ucr*

unglüdte (iTplofion eine^ lange uorbereiteten unb UDrbebad)ten Unter-

neljmen^ bebeutete. Si)bel uermeift bac- gan^e 33ünbniC' in ba'ö 9ieid)

ber ,'vabeln: es t)abe fid) nur um allgemeine 5^efpred)ungen für ben

abftraften ^a\i einec? mLiglid)en Mriegce gel)anbelt. I)er Mrieg im

Sat)re 1870 fei mirllid) aus ?(nlafi ber fpanifd)cn Jhronfanbtbatur

fo plbt.Uid) entftanben, mie er auv'gebrod)en fei. — 'Hian erfennt fü=

fort, in meld)ev ganj anbere ^'id)t bamit bie fpanifdie Iihronfanbibatur

unb bie (Smfer ^-^orgänge rüden. )))lan fielu audi, baf^ es hie

fran^üfifdje 'l^olitif unb itire ,'vriebensliebe ift, ber biefe xHuffaffung ju

gute !ommt unb mirb fidi freuen über bie Unbefangenheit ber bcutfd)en

(>)efdiidjlid)reibung, bie entgegen ber nid)t bloB bei unc\ fonbern aüent=^

l)alben lierrfc^enben '^luffaffung bem öiegner eine io ungel)eure .Sion=

jejfion mad)t — aber idi lioffe ju jeigen, baB td) nid)t meniger unbe=

fangen bin, uienn id) biefe negative Cintbcdung i^enrerfe unb bie

ÄHil)rl)eit ber bisherigen ^'luffaffung nertcibigc.

^Hls !öismard nad) bem 'Eintritt bes liOänifteriumc icine Csbee, bie

beutfd)e '?ixa(\e ^u löfen, mit mohlberedincter .sUuglieit bem Maifer

''tapüleon unb aller il^elt funbtl)at, ba unir ber fran;,bfifd)e ,S?errfcljcr

bem '*4>lane teine^^iuegs entgegen, (rr münfdite nur, bei ber ^^leuge-
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ftnitung ber euvopäi|cf)eii Sparte ba§ frnujöfifc^e ^^^reftige ju be[)au|.iteu

unb für ^ronfreid) eine pafjenbe <ilüinpeniatton, etlim Belgien ober

ha^: Un!e 9f?l)etnufer 5U erlangen. Sm l)orau§ eine joldje ^ebtngung

5U fteEen, ging aber nid)t an ; ^^reulVn, nantentlid) ber .'»Icinig 3.lMIt)e(ni

perjönüc^, l)ätte fid) barauf nid)t eingelaffen unb ber gan^e *:|3(an

wäre im ßeime erftirft iporben. ^^luf eine fjöd^ft liftige 2Bei]e fud^te

0?apoleon bennoc^ jum 3^^^^ 5^^ gelangen. (Sr üernüttelte ^reuf^en

ha§: ^-öünbnici mit Stauen, um il)m iWut 5U mad)en. ©leic^jeitig

aber üerl}anbelte er mit Cfterreic^ unb tief} [id) üon il)m bte ?(btretung

33enetten§ burd) einen feierlichen SSertrag im üDrau§ t^erfpredjen.

2Sar nun ber ßrieg erft ausgebrochen, fo follte Italien burct) i^enetien

befriebigt unb aue bem Stampf {)erau§ge§ogen luerben. Sann, rechnete

9?apoleon, werbe Öjterreid) ^reuBen allein überlegen fein; ^reufjen

inerbe in 9iot geraten; in btefer 92ot werbe er iljm beifpringen, ben

f^rieben junfc^en ben beiben SO?äd)ten oermitteln unb babei nac^ 33e=

lieben feine ^^ebingungen ftellen.

2)iefer fein auSgeflügette ^^^lan fd)eiterte an ber Sc^neiligfeit unb

©röBe beÄ preuBifd)en Siegel unb an ber 9J^öf3igung ber 5rieben<?'=

bebingungen, bie ^^^reufjen barauf an Cfterreidj fteüte. Um ja ^reufjen

md)t gu beunruljigen unb erft in hcn Slrieg f)ineintreiben §u laffen,

I)atte g-ranfreid) {einerlei ^Kiiftungen im oorau§ getroffen. @f)e nun

bte 5i^^"^"5ofen im ?^elbe erf(^einen tonnten, mar ber g^riebe fd)on

mieber gefc^loffen unb al^ je^t ('6. 5fug.) ber fran^ofifctje ©efanbte in

33erlin am Sage nad) bem ©injuge ber ftegreid)en Gruppen bie

gorberung ber 5lbtrctung be^ Unten 9i[)einufer'? bi§ äl^ain^ fteüte,

ba mürbe er einfad) abgemiefen.

Sm näd)ften Sot)re modite 92apoleün nocf) einen juieiten 'än=-

lauf, inbem er Suremburg p erwerben fuc^te, ma§ mieberum

mißlang.

Sarauf fanb im .S^erbft 1<S67 bie perfönli(^e ßufammenfunft be^

öfterreid)ifd)en unb franjöfifctien SlaiferS in ©algburg ftatt, 33ei ©ijbel

erfd}eint fie im l)armlofeften Sichte: ee fei eigentlid) ein Slonbolenj^

befud) wegen ber 4">i"i'i<i)tung bee Cir^ljer^ogc^ SO^arimilian in älieiico

gewefen. Sarou? fei bann erft burc^ ha§ (£rfd)einen ber öfterreic^ifc^en

SOJinifter ein politifd)er Äongre^ geworben; „eö fam üor (ats ob e^f^

ganj ^wföüig gewefen wäre), t)a^ 93euft mit 9?apoleon ftunbenlang

unter oier ^itugen uerl)anbelte". ^^tber beibe ßaifer waren „weit ent=
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fernt üon bem ©ebanfen einev förniltcf)eii Sunbe^nertragel". Wlan

ti}at ni(i)tc^ lueiter, al§ baß iiinn münblid) fefti'tellte, ha^ man auf

aßen Gebieten (jletdie ©eftnnungen imb gletrf)e Snterefjen f)abe, unb

ficf) ciegenfcitii^ oer)prad), nic^t mit einer britten 3)Zac^t eilt 53ünbniy

frf)lieBen gu iPoEen.

Sn ber K)nt ii't in gatjbunj aud) nidjt'ö lueiter t^efd)ef)en; aber

€§ fragt fic§, ob biefec^ innicje (Sinoernefjnien aufgefaßt nnirbe alö ber

frud)tbare Stoben für eine ^.uifitiue *i|>ontif, ober ob man fid) mit ber

irot)lt[)ätigen limpfinbung frcunbfdjaftlic^er ©efinnung begnügt l)üt.

"^lad) ben SOccmoiren be§ ©rafen S5euft*) f)at bereit^^ möfjrenb be§

Suremburger .»panbelc^ J^'^iii^i'^ii^f) Cfterreid) einen 53ünbnivantrag unter

1?(nerbictung von 3d)(efien ober 2iibbeutid)(anb gemad)t. "S^anac^ ift

ev bod) \vo[)[ etUHiÄ uiel gejagt, bai^ num einige iOtonate fpäter „lueit

entfernt" uon foldien C^ebanfen gcmefen fei,

9iapoleon uerfud)te ,5unäd)ft im x>af)re l.SO.S nod) allerbanb S-rperi*

mente, burd) '?infauf ber (üfenbaljucu, ^i^üüerein unb ll.")?i(itär4tünuention

33elgien mittelbar für Jranfreid) ;^u geiüinnen, aUi aber audi bao fef)[:=

fc^Iug, ba madjte er Cfterreid) üon neuem ben ^^(ntrag eine§ Offenfiü=

iöünbniffee mit if)m unb otaüen gegen *:|>reuf5en. 5(Ic^ 'i)ie 'i^er[)anblungen,

iDie natürlid), 2d)unerigteiten geigten, fod nun ^capoteon ptöUtid) feine

5(uffaffung, feine ^^olitif, feine ^eftrebungen uon ©runb auc; geänbert

unb in baC' 03egenteil ncrfcl)rt (]aben. Gr habe, fagtc 3libel, fid) in

Den Webanfen gefunben: „Mommt bie bcutfd)e (iinl)cit im Vaufe ber

^eiten allmät)lid) juftanbe, fo mirb ba^? fran^öfifdje isolf fid) ge=

mölint l)aben, fie aU^ unauc^b(eiblid)ec^ lltaturcreigni^? ^u betraditen unb

fid) bec^()alb nid)t 5U friegerifd)er ^^(ufmaUung erl)it3en."

'Jtapoleon bad)te uon jeljt an nid)t§ abö an bie tirbaltung be^J

/"^riebenci unb beä Status quo. 2)aö gro^e Offenftü=!öünbniö fc^rumpfte

^ufammen 5U einem btonen fd)riftHcf)en ^^erfpred)en ber brei Souueräne,

baf] feiner iion i()nen ein '-l^ünbniv mit einer fremben i).)cad)t ül)nc 'i^or=

unffen bcr bciben anberen eingel)en merbe.

vsft ec> fd)ün fef)r auffällig, baf^ ein Staatsmann mie 9?apo(eon

fo fd)mere 93tiüerfo(ge einfad) .-^u ben xHften genommen unb auf jebe

meitere pofitiue '']>olitif uer5id)tet, baf^ er gar bie ^iifti'iiiiiniig bec^ fran^

5bftfd)en 5.^olfeö ju folc^er .S>altung cruHirtct l)aben foU, fo UHid)ft bie

*) '3lu? Xvi'iiMcrtol^onfjvtjuubcvteii. Civiiiiienuuieii iiub 'JlurViCtc^uuiigoit 0011

;"^-ricbvid) Jyabinaiib Wraf iioii '-l^cuft. ^{luci '-ydiibi", lss2. i^b. II, 3. llT.

r«lbritrf. (viimifniiii\cn, Sliiffatc uiic jKcccm. 20
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Uimmf}rfd)einli(f)!eit nod), wenn man f)ört, loie reizbar foiiioI)l bie

franjöfifdje une bie öfterreirf)t]d)e "^politif in ber ^rage be§ (£tntritt§

ber @übbeutfdf)en in ben norbbeutjc^en 33unb luar. SiSmnrcf t[)at be=

fanntlic^ nichts, biefen Gintritt fierbeijufüfjren; e§ war aber bod) üöllig

flar, bafe in biejer 9iid)tung frü[)er ober fpäter ettoa^ c]e]d)e[)en inerbe

unb niemanb r)ot bo§ bejfer geiüUBt als 'i^aipüleon. SiHe ]olI e§ ben!=

bar fein, ball ein fran^öfifi^er @taat^5mann; ber biefe (£'reigni[fe fommen;

unb !einerlei „.Qompcniation" für ^i'^mfreid) bal)inter iaii, nid)t aud) ben:

Ärieg inc^ ^'(uge gefaßt unb feine ^^i'täne barauf eingerichtet l)abe? Xaß
ein frangöfifdjer Äaifer, ber lüuBte, i)a^ er fid) nur burd) nationale C£t=

folge auf feinem 2[)ron befiaupten fönne unb tägiic^ au§ allen 3eitungen

erfuf)r, mie unjufrieben fein 55oIf bereite^ mit ilim mar, bei einem folc^en

(£reigni§ Ijötte ftillfit^en bürfen?

9^un fjaben aber fdjon bie uiedjfelfeitigen 33riefe ber brei ©ouoeräne

etmaÄ mefir entfialten, ak-' um 2i)bel miffen lä^t. Ser ^i'ert ift bi5f)er

nidjt befannt, aber ^rinj Dcapoleon, ber fie jebenfads gelefen Ijat, oer«

filtert (ßevue d. deux m. 1878 S3b. 26 @. 494), man i)abe )i(i) otjne

meitere ^räjifierung gegenfeitige i^ilfe oerfproc^en. (Ce lettres etaient

importantes en ce qii'elles promettaient. le cas echeant un appni

reciproque, sans le preciser forniellement) unb ^euft in einem noc§

gu ermäfinenben 5l!tenftüd gebraud)t ben Shtsbrud, ha^ Cfterreid) „ge=

möB i>^n eingegangenen 'lserpf[id)tungen bie Ba6:)e ^ranfreid)S une bie

feinige" betrad)te, mas fid) mit ben 'Huc^fagen bee ^^prin^en ^capoleon

etma beden unrb. Srgenb eine, gmar ganj allgemein gefjaltene, aber

moralifd) feljr gemid)tige SSenbung muß a(fo in ben ^Briefen nod) üor=

[)anben gemefen fein.

©ine folc^e 3(u§fprac§e !ann fomotil fe[)r uiel, ab? aud) gar nid)t^5^

befagen, je nad) ber ©efinnung unb hen ^ntereffen ber ^beteiligten.

„'3)ie ^ad)e be§ anbern aU bie feine anfeben," ift hai- cngfte 2(^ut3=

unb -irut^bünbniy, bai? num fid) benfen tann unter Siieuten, bie fic^

uertrauen, unb e^i fann in ber ^^raric^ ausgeleert merben ju nölligem

Dtidjt^^tijun, menn man hmd) fc^bne 3Sorte eine Stäufd)ung au^^ufüljren

beabfid)tigt ober feine ^3tnfid)ten änbert.

^-eftäuftellen, ttiae 1869 unb 1870 oon ben brei ©ouüeränen mit

jenen Söorten beabfidjtigt gemefen ift, barauf fommt alles an, unb

Sl)bel fjätte baf)er nid)t, mie er es tf)ut, über fo bebeutungöfc^irere

^-föorte in feinem Üieferat f)inmegg(eiten bürfen.
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'Ison einem ber brei Slontrafjenten, beni S!önii] S^ütor (Sinanuet

ttüu Stalten, unterliegt ev feinem o'I-^'^^KJ^' '^'•iB er bie Qsereinbarung

aufgefaBt f)at alc- ben ^lu'ggang'cpunft eine^' groBen CffenftD^SlrtegeS

gegen ^^reuHen. ddlaii fann ]\d) taum eine größere 5?erbtenbung unb

^^erfennung ber '-i^ertjältniffe benfen, aber e^,^ ift mirf(icl) fo gewefen,

"öa^ biefer Sönig glaubte, buri^ einen Ärieg in ber Öiefolgfc^aft ^ron!=

reid^S [id) ben 53e[iB Üiomv ju ferbienen. Sein 'Isolf unb feine ^Jtinifter

Ijatten glürftirfiermeife einen richtigeren poIiti|cf)en vsnftinft unb traten

mit i()ren 2i)mpatf)ien fofort beim 9(uvbrud) be§ Slriegeo auf bie beutfdje

Seite, bereu 3ieg otalien benn ja au(^ iRom üerfc^afft f)at.

i^ou t)Qn beibcn anbereu C>5enüfien betrad)ten mir 5uuärf)ft Cfterreid).

Über beffen ^^enben^en befiUeu mir feit langem ein funbamentaleö

ßeugni« in einem 33rief, ben ber öfterreid)ifd)'-uugarifd)e 9tei(^-ofan§Ier

ÖJraf l^euft am -tage nad) ber fran^^öfifdjen ÄriegSerflärung an ben

'-ÖDtfdiafter in ''^^ariv, gürften 'ilJcetternid), fdn'ieb, unb auc^ bem mir eben

fd)on jene ''^f)rafe „(Jure 3acf)e bie unfere" entnommen (jaben. 'ICnr

moüen i()n au$fü()rlid) l)erfe^en. —
Tl>ien, ben 20. Suli 1870.

„(^raf 'isit3tl)um ()at unferem erl)abenen iperrn uon bem müublic§eu

^Xuftrage S^enntnic^ gegeben, meieren ber ^atfer S^apoleon il}m erteilt

f)at. ^iefe !aiferüd)en 3i^ürte, ebenfo mie bie '^(ufflärungen, bie ber

.'Öer.^og non ©ramont bie öüte ()atte ^iuäujufügen, (]abcu jebe 5JtögIic§=

feit einey 'JJ(if]üerftänbniffec^ befeitigt, ha^ ha^:^ UunDrljcrgefetjeue biefe^o

pIö§Ud)en Krieges entfte()en laffeu fonnte. Sie moHen ba()er 8r. 9Jhijeftät

bem <ilaiier unb feinen 3^ciniftern uneberf)olen, ba^ mir getreu hen

'l^erpflid)tungen, mie fic in ben ju ^nhe beS oorigen Safjre»

5roifd)en ben beiben Souöeränen auSgetaufd^ten Schreiben

feftgeftellt finb, bie Sac^e granfreid)« mie bie unfere be =

trachten unb in ben ©renjen beö 3[)?öglid)en jum (i'rfolge

feiner ^i^affen mitmirfen m er ben. ®iefe (^irenjen finb einerfeit-?

burd) unfere inneren 'lscrf)ättmffe , anbererfeity bur(^ politifc^e @r==

mägungen uon ber fiödiften 'ilnditigfcit beftimmt. ^sd) mifl befouber-o

uon ^m leuteren fpredicn.

„ÜJBir glauben, trol3 ber 5?erfid)erungeu bey Öieneral ^leuri) ,^u

unffen, ban ^)iuf5lanb bei feiner ^Iserbinbung mit ""^.'reunen iicrl)arrt, ber

^ilrt, baf^ unter geunffen (inentualitäten bie li-inmifd)uug ruffifd^er

^^trineen nid)t aly mal)rfd)cinlid), fonbcrn alv gemifj an5ufel)eu ift. Unter

20*
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biefen DJiöciilicl) feiten befcljäfttgt un§ biejenii]e, lueldje un§ jelbft betrifft

notipenbigemieiie am iiieiften. liöenn irir nun biefe 33efDri]ni§ mit nüer

Dffentjeit, meiere man fid) unter ^reunben fc^ulbet, au$fprecf)en, fo mirb,

nne mir glauben, ber S!aifer ^^npoleon un^^ bie ©erec^tigfeit miber=

fal)ren laffen, e« nidjt qIc^ engfjer^igen (Sgoi^^muS au5ufef)en; mir benfen

babei an i[)n ebenfo mie an uu'S. (irforbert ni(f)t 'öai^ 3ntereffe }s^ant^

reic^§ ebenfo mie baö unfrige, ha^ ha§ 5mtfcf)en gmei 9J?Qd)ten begonnene

Spiel nic^t all^ubalb meitere 'isermidlungen erfaljre?

„333ir glauben aber 5U miffen, ha\^ unfer (iintrilt in bie §anb=

lung fofort bcn uon ^KuBlatib nac^ [tc^ 5ie[)en mürbe, bac' un^ nic^t

bIof5 in ©ali^ien, fonbern auc^ am ^rutl) unb an ber untern ©onau

bebro()t. 9?uf3lanb neutral ju erf)a(ten unb gu befc^äftigen bi§ 5U bem

ßeitpunft, mo bie üorgerüdte 'vsal)re«5eit i[)m nid)t mel)r geftattet, an

bie Ä'ongentraiion öon Struppen 5U benfen, alles ju oermeiben, ma§ e§

uerleljen ober if)m einen 3Sormanb gur ©inmifdjung geben tonnte, ba^'

muB für ben 3lugenblid haS' oftenfible -jid unferer ^-]iolitif fein. SOJan

möge fic^ barüber in '^^ariö nidjt täufdjen: ®ie ^Neutralität O^ufslanbS

l)ängt üon ber unfeuigen ab. Je mo[)lmolIenber biefe für ^^reuf3en

mirb, befto fi)mpatl)ifd)er mirb unfere 9ceutraütät fid) ^^'•^»freic^ 5eigen.

SBie id) in ben 33efpred)ungen be§ testen ^aljres ftetö bemerft l)abe,

nur bürfen nid)t üergeffen, ha]^ unfere 10 SOäüionen ^eutfc^e im gegen=

märtigen Slriege nid)t ein ®uell jmifdjen granfreid) unb ^reufsen,

fonbern ben Einfang eines; nationalen .Siampfeö erbliden. 2öir fönnen

uns and) nid)t üert)et)len, baf5 bie Ungarn, fo geneigt fie aud) finb,

fiel) bie größten Opfer aufzuerlegen, menn e§ fic| barum l)anbelt, ha§'

dlcxd) gegen 9iu^lanb .^t üerteibigen, fic^ feljr 5urüdl)altenb ermeifen

merben, menn es gilt, il}r 53lut unb il)r ©elb für bie Si^iebergeminnug

unferer @teEung in ©eutfc^lanb ju opfern.

„Unter biefen Umftänben ift bas 233ort 9^eutralität, melc^es mir

nid)t ol)ne 33ebauern ausfpredjen, eine gebieterifc^e DNotmenbigfeit für

uns. 5(ber biefe 9leutralität ift nur ein SUhttet, nämli(^ ha§>

Mittel, uns bem mirflic^en ^iei unferer ^oUti! ^u nät}ern,

ha^ einzige SONittel, unfere S^üftungen ^u üollenben, o^ne

un§ einem oor^eitigen Singriffe "il^i-euBenS ober 9iuf3lanb§

auö^ufet^en." ....
„Sd) l)abe bereits telegrapl)ifc^ oon ber 9?otmenbigleit ber 9iäumung

Üioms gefprod)en, eine Stngelegentjeit, bie nad) unferer '^Infid)! feinen
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*?lu|icf)ub leibet, fonbern fofort entjd)iebeu uierbeu muf]. SDie eeptenitier^

iionnention, man möge [icl) über biej'en ""^nntt feine ^üufton mad)en,

pafet nid^t mel)r in bie Situation.

„Wiv tonnen bcn ,^')eilic]en 9?ater nirf)t bem ununrtfamen 2d)u6e

feiner eigenen Gruppen auÄfet^en. — 5(n bemfelbcn ^age, mo bie

Jranjofen ben .tirdjenftaat Oerlafjen, müj"5ten bie Italiener mit 3«*

ftimmung 5^"^"'"^^'^^'^)- ^^^^ Cfterreid)§ einriiden. 9ciema(i5 loerben mir

bie Italiener oon .^"^er^en für uns; fjaben, menn mir if)nen nid)t ben

römifd)en £tad)e( au'äjieljen. Unb frei l)erau§, ift e'o nidjt beffer, hen

.^^eilitgen ^l^ater unter bem @(^u^e ber itaUenifdjen 5(rmee 5U loiffen,

alÄ if)n ben @aribalbifd)en llnternebmungcn au-Jgefetjt 5U felien?

3^l^enn ^'^rant'reid) unc^ bie (i1)re löBt, bie röiuifd)e ^'s-rage ^u entfc^eiben,

mürbe e§ unö fel)r bie ^^(ufgabe er(eid)tern, für bie man unci bie

Snitiatiue in Jviorenj t)at laffen moÜen. 9tocf) me()r: mit einem 5(ft

un^metfeKjaft liberaler ^^olitif mürbe granfreid) feinem ^änhe eine

SSaffe entreißen unb einen Samm cjegen jene? Uberflut[)en be§

Xeutoniyuiu^o aufiuerfen, meld)cn '^^sreuüen, eine oor allem pro =

t e ft a n t i f d) e 9Jtadit, in ^eutfd)(anb aufjuneljmcn gcunti]t tiat,

unb meldien mir loegen feiner anftedcnben Straft -boppelt 5U fürdjten

Ijaben."

i^iefer 33rief, in ben mefentlid)en Sätzen üon (^jramont fdjon im

:isa()re 1878 oeröffentUd^t, f)at oon fe aUi ein Isöemei^r^ gegolten, bafs

Cfterreid) unrtlid) mit ^"yranfreid) unb Stauen in ben Hrieg gegen

^reufeen [)at eintreten mollen. ©Ijbel fud)t bav fomolil im ^ert, mie

in einem befonberen (5rfur§, mie enblid) nod) in einem eigenen fleihen

5(uffat3 in ber „3idunft" (1S05 Ocr. 27), bie „^^^tjantafien be^^ '*per,^ogy

öon ©ramont" }^n miberlegen. ßr l)at fid) bie ilsiberlegung aber 5U

leidjt gemad)t, inbcm er nänüid) ben entfd)eibenbcn '3at^ „Siufjtanb

neutral ,vt erl)altcn unb 5U befd)äftigen bi-^> ,yt bem ßeitpuntt, mo bie

oorgcrürfte ?sal)ree5eit il)m nid)t me[)r geftattet, an bie .sionjentration

uon Gruppen 3U benfen," cinfad) megläfet unb ferner, bav uhto 9:^euft

blon ale einen bringenben Ji>unfd) unb ^Kat auvfprid)t, nämlid) bie

^Käumung "dxouK- alv eine „'-^ebingnug", unb ^mar al'o eine unerfüll-

bare binfteUt, moburd) bie ganje 2ht§fid)t, bie ber '-J^rief fonft cnocdte,

[)infäüig gemorben fei.*) SDJit fo offenfid}tlicf)en (£-ntftellungen ift ber

*) 3n bell „^i. 'ötitt.", S. 10, faflt Snbel, uoii „iH-iufoititov 3eiti'" fei cv bo:^

lel)vt luorbeii, bau „l^cnii bot ^'i-üicnevii ,^iuav bio '-Bcieluiiu] bc-j 'initviiiionium^
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^-örief nidjt nu^^ ber 3SeIt ^u icljaffen. @r läßt nur jiret ^^tuoleßuiujen

ju: entioeber I)at ber 33rteffteEer irirlltd) ben gran^ofen bte 5(uijfic§t

eröffnen moUen, haf:, Cfterreic^ iin .^erbft nn i[)re Seite treten irerbe,

oljne liorftd)tigerlüe{]e ein forineü binbenbeö 9ser]pred)en ^u geben,

ober ber 23rieffteIIer f)at bie 5i"^i"ä'-"'fen nbfiditlic^ töufdjen moüen unb

bie SBorte fo geiüätjlt, bofe [ie nur ben (Schein eine§ SSerfpredjens ent='

Ilielten. Sl^eli^en Ö)runb follte ''^exi\t ju einem folc^en 3.^erfa[)ren ge

tjabt l)Qben? Sl)bel meint, 33euft l)abe eniHirtet, ha]^ binnen turpem

300000 grnnjofen an ber böljniifdjen @ren§e fte^en lüitrben; er I;)Qbe

„entfel3lid)e gurd)t nor ^^apoleon^ i^eeren" gehabt („ßutunft") unb um

it)n bei günftiger Stimmung ju erfialten, i()m erfreulidje 5[uy[id)ten

geigen moUen (S. 386), in 3^öirf(id)feit jebod) geiiuinfdjt, burd) frieb=

lic^eö (£infd)reiten ben l)eiUü]en ilrieg fo fd)neü nl§ möglid) gu be=

enbigen (S. 384). Snmier luieber betont er, ha]^ Cfterreid) nntur*

gemöH auf (Srfjaltung be§ ^^riebenS angemiefen gemefen fei, um feine

innere üi>ieberf)eritellung nad) "^m S^iebertagen öon 1859 unb 18<)6

5U DoUenben. "S^er öfterreic^ifc^e Staatymann I)ätte „blöbfinnig" fein

muffen, ber etma§ anbereö aUi Jyrieben, bauernben gerieben für Cfter=

^etrt cjeftattct, bie Stabt 3ioin aber ber .S>'rrfcl)aft be^ ^:|>api"le5 uovbefjaüen ;,it fetjeii

luünfdjte." Tiefe ;öc()auptung ift nid)t neu; fie finbet fidi bereite in iöeufi? 'iOJeniD=

iren TT, :'.;]6. 3^anad] würbe alfo bie „^^ebingnng", burd) bie ^euft ha^ !öünbni3

tünftlid) ;,n g-aüe gebrad)t I}a6en foü, nod) me^r jufamnienfc^roinben. 3« ^-ßeititö

S)epefd)e, foiuie St)bet fie roiebcrgiebt, fte:^t aber ausbrüdlid) : „5ln bemfelbcn Sage,

an bcin bie gron.^ofen diom öeriaffen, müf3ten unter 3iifiin"»""9 granfreii^^ unb

Dfterreidjs bie 3taliener bort einrüden." (Sbenfo ift bie ^'epefdje bei .'oal)n, ?>ürft

S3t§nxard II, 61), Jüiebergegeben, ttjo iä\ fie entnommen l)abe. ^-öei Soret, Hist.

diploni. ftel)t jeboc^ „o'tats poutificaux-', lua^ bem SSortlaut nad) bie neue ^In^s

legung äuläfjt, bem ©eifie nad) aüerbingS nid)t. 3)urc^ biefe aSerfc^iebenl)eit auf=

mcrffam gemad)t, f)abe ic^ bie §Ql}nfd)e Überfetuing and) fonft reüibiert unb bie

lnclfad)eii Süden oerLiütlftänbigt. ^Bo in ber obigen SSiebergabe bie ''^^unfte finb,

ftet)en nod) folgenbe für unfercn ^\v*:d unu)efentlid)en Scifee:

„2öäl)renb wir aber unfere "DJeutrolität oerfünben, traben loir feinen x'lugcublid

öerloren, unö mit Italien wegen ber oom Äaifer 'Diapoleon un^ überlaffeuen )8er=

mittelung in 2>erbinbung 3U fe^en; werben bie neuen örunblagen, bie Sie uns fo=

eben übermittelt baben, ba^ S'i^l erreid)en, ba« bie fran,:iöfifd)e 9?egierung be=

obftc^tigt bat?

„I1tit anberen 'Körten werben fie Oon i^-eufjeu für unannebmbar gel)a(len

werben'? ^Jcun, wir woEen barüber nid)t weiter beforgt fein, unb id) l)abe e^>

3t)uen fd)on telegrapt)iert, wir ner)men biefe (yrunblageu an, wenn :^s\aikn fie an=

nimmt als 2tu;igang§punft für eine tombinierte "Jlftiou."
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teid) nic^t nur, jonbern für (Suropa t]euninjd)t I)ätte. 5(Ue feine

^ünbitiSöerrjanblungen unb 33erträge, felbft wo fie anfd)einenb ha^'

(^)eijenteil entf]alten, fof( 33eitft immer nur mad)en, um and) bie anberen

^urüd^uljalten, ju möBicjen unb ba^ foftbnrfte aller Öniter, ben lyrieben

5U bema[)ren (VII. @. 88, S. 31)9).

'-l^on allen btefen ^^euft unterc^elegten 5lnftd)ten unb ^^(bfid)ten

finbc id) nun in hen aut()entifd)en 3^iH]'^^[f<^i^ burd^auc; ciiar nidjtc^

Uieffac^ aber bao ©eoienteil. ®af3 li^euft i]ei](aubt liabe, bie ^^ranjofen

iinirben ben ^reuRen meit überlegen fein, baö bat er juuir fpäter in

feinen 93cemDircn behauptet, aber in einer ?(rt, bie fe(}r nad) 5(u§rebe

flingt: in ben t]leid)5eitii]cn '-Briefen unb ^HuHerungen f)abe icf) nicf)ty

banon gelefen.

dlad) ber Slnftd^t ber erften militärifd)en Autorität in Ofterreid),

hei" ßr^Iier^^oiv? ^((bredjt, bie mir nod) fennen (ernen merben unb bie

aud) ^euft nid)t unbekannt geblieben fein fann, be^og fid) bie präfu-

mterte Überlegen()eit ber ^-ran^ofen burd)auc; nur auf bie erften ^od^en

megen fdinederer 9}?Dbi(mad)ung, unb fe^t noc^ eine inbirefte llnter=

ftitUung burd) Cfterreid) Uürauc\ 3(udi ber öfterreid)ifd)e ^IJätilär*

^^euollmädjtigtc in ^ari§, Uerfutt, foll in bicfem Sinne berichtet

t)aben. G§ tft bat)er faum glaublidj, ban '-Beuft au^ lauter gurd)t

uor ibrer .S^eere^mac^t ben Ai'an;>,ofen fo gefd)mcidiclt unb nod) bie

S^iiie Cfterreid)^3 baju in ^^(uc^fid)t gefteHt l)abcn foll.

3Sa^3 aber feine bamaligen poIitifd)cn Wnftc^ten betrifft, fo gel)t

fr jmar in feinen 9Jt'emoiren einigermaf^en iiorfid)tig um biefen ^^unft

beruni, brudt aber einige '^(ftenftürfe ab, bie gar leinen o^i^eif^f barüber

laffen. ^ison feinem Ö)efanbten in 2?erlin, bem trafen ÜlHrnpfen, lie^

er fid) berid)tcn:

(20. 2;e5ember 1868.) ,/vSd) r)abe bie Über.^eugung, baf? mir ev

l)ier mit berfelbcn (yel)äffigfeit unb Jeinbfeligfeit, hir^ mit berfelben

(yegnerfd)att ,^1 tbun l)aben, meld)e un^ im ^aljie 1806 ben Ä'rieg

mad)te, unb uield)e iiielleid)t in bem Ma]\c, aii- fid) bie 3eid)en unferer

^.^italität me[)ren, l)eute bie Wrenjen bereut, uield)e fic fid) in 9ticoty=

bürg fetten üeH- ^aö 03efiil)l, unc> nid)t ju ben Xoten oon 1866

,^Ql)len unb uierfen ,^u lönnen, läf^t ben (^jrafcn '-Bicimard nidjt fd)lafen,

unb er fd)eut fein 9J(ittel unb mirb fcinev uniierfud)t laffen, oon bem

er nod) einen (i'rfolg gegen unferc uieiterc Slräftigung im Innern unb

nad) auf]en cruuirten ;\n fönnen glaubt."



312 ^'1'^ We[)cimni§ ber 'i'uipolcouifdjcn '^^olitif int ^a^xe 1870.

^iefe ?(uffa[|un(] feineci ö)el'aubtcn, fo un[innig fie un§ (jeute er-

fdjetnt, l)at SSeuft geteilt. (Sr reprobit^iert einen 9lrtttel ber „9?euen

freien ^rejfe" üom 17, 3(^ril 1868, ber gang benfelben ß)ebanfengnng

f)nt unb [ii^erlid) öon if)nT felbft f)errü[)rt. ®er ^(rtifel fnüpft an an

bie ^Nitblifation ber betannten ®epe]d)e 33icimarcfö an ©ot^ uoni

20. ^uni 1806 im Cfterr. ®eneraI=@tab§=3Ser!, fud^t bann ^n be=

weifen, baf^ 'ipreufsen nnb ^^Mnu ber .Qönig, nic^t Md^ 93i§mard, nur

auf ein Öro^preuBen, nic^t ein 2)eutfdjlanb gearbeitet tjätte, bafs nur

SaipoleDU Cfterreic^ gerettet I)ätte unb t)a)^ bie „@tof3=inCi4^er5" =

^oliti! unb bie ^^luflöfung Cfterretdj^ ber eigentlid)e preuf5iid)e

©ebanfe fei.

S'ublid) ift nod^ ein SOtenioranbuut luiebergegeben, ba§ er iiuitjrenb

be§ Krieges felbft, am 25. ^ejember 1870, feinem tSouüerön ein=^

reichte, um gu ermögen, ob eö nod) röt(id) fei, in hi . ^.li?^ ci::

jutreten, unb aud) t)ier, alfo unbebingt autf)entifc§, fpric^t er bie ^^(n*

fic^t au'Ji, baf3 ^reuf5en fein aufridjtiger greunb Cfterreidjci gemefen

fei unb fein aufridjtiger g-reunb fein loerbe; üon ber S!rieg§erflärung

rät er nur ah, meil Cfterreid) feine Sf}ancen für ben ©ieg f)abe.

'illie biefe ^ofumente finb (ängft gebrudt unb Ijätten Sljbel befannt

fein muffen.

^sel^t eben aber ift nun in J^ranfreid) bie (Sntf)üIIung erfd)ienen,

bie aflem unb febem 3^^^^f^^ ^i'^ ^"^^l)^ nmd)t unb, gerabetjerauy ge=

fagt, hen fiebenten Sanb be§ 8i)belfd)en 3Serfe§ einfach ummirft.

Bä)on in ben 70 er 3af)ren Ijat ^ring Ötapoleon einmal gefagt, bie

entfd)eibenbe Urfunbe über ben fitrieg non 1870 befil^e ber C^3enerat

£'ebrun; auf biefe 3^eröffentlidjung follte man roarten. Sie ift je^t

'i)a. (£ö ift ber 35eric^t be§ ©enernl'c an ben .'vlaifer über feine 9J(iffiDn

noc^ 3Eien im Sunt 1870 unh bie ^Iserfjanblungen, hie er bort über

ben 5elb5ug§plan für ben gemeinfamen Sixiea, gefüf)rt f)at. Siefe

SJJiffion unb biefe S3erf)anblungen maren bereite bem Snf)afte nad)

5um ^eil befannt, mefentUc^ au^^ bem 93eric§t be§ @eneral§ Sarraö,

5lbtei(ung^Mief im S!rieg^5minifterium unb jnieiten ©eneralftab^üffi^ierg

1870, auf beffen im ^aljre 1802 erfd)ienene ?(uöfage id) meine erfte

Unterfud)ung ^um großen Xeil aufgebaut f)atte.

8l)bel ()at mit Qfjnlid)en fleinen ?(uc^flüd)ten, mie oben bei hen

bipIomatifd)en i^erfjanblungen, um bie fd)on I)ier mitgeteilten un

bequemen Xljatfac^en (jerumäufommen gefuc^t. (£§ ift nic^t nötig, ha^S
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im einzelnen nadj^uiüetien, bn uür jet^t ha^i aut()cnti]d)e ^Iftcnftürf üor

un§ f)aben. öenernt Sebruu limr ©enerQlabjutant unb bejonberer

Vertrauensmann D^apoIeonS^ 1870 umr er anfangt erfter (>)eneral=

ftabSoffi^ier, nac^tjer, bei Seban, fommanbterenber 65enerat be§

XII. 9(rmeeforp§. ^en Xeil feiner 3Jcemoiren, bcr bie|e jpäteren

(Sreigniffe be()anbett, Ijat er bereite^ frü[)er üerö[fentlid)t; ben erfteren,

meit und)tii]eren, (jat er au!o 9iüd[tdit auf ben (5r5l)er50ci ';?((bred)t

5urüdtjefteIIt imb erft jetU nad) bem ^Xbleben be§ (Sr^ljer^oi]^

publi^^iert.

©eine 9ser[)anblunt]en über ben gelbjugSphn merben unr unten

bef)anbe(n: liier junädjft ber entfd)cibenbe politifdje ^untt. (£'i\\[)er50i3

5(lbred)t füfjrte ben (General, obt]Ieid) biefer ba^u nid)t einmal einen

?(uftrag [)atte, and) perfönlid) 5um ßaifer ^ranj Sofept). Über biefe

^fubienj fc^retbt Sebrun in feinem bem .S^aifer ^capoleon erftatteten

amtüdjcn ^eric^t:

„S)en Snftruftionen gemäfe, bie er üom <ilaifer %vcin^ Sofept) er=

f)alten l)atte, füfjrte mid) ber (Sr^^ljer^og SUbert am 14. Suni (1870)

am 5(benb in ha?-' Sc^tof] ii'aremburc], wo ict) Seiner 9J(\ijeftät uor^^

cjeftellt luerben follte.

5Der ßaifer empfincj Seine Ä\iiferHd)e §oI)eit, mät)renb er in ben

Tineen he-i ^nirfec; fpa^ieren c^iniv ^cad) ber S^orfteßung unb nacf)

einigen Ueben^nuirbigen SEorten für ben ilaifer, bie .Staiferin unb 'den

faiferlidjen ^^srinjen, brad)te @e. 3D?afeftät al-Sbalb bie Unterijaltung auf

ben öiegenftanb meiner 9Jiiffion hei bem (Sr^Ijerjog.

®er ßaifer brüdte fid) mlirtlic^ fo{gcnbermaf5en au^:

„^er (iTjtiergog ()at mid) uon ben J-ragen unterrid)tet, über bie

äunfd)en i()m unb 3f)nen t)erf)anbett ioorben ift. 3d) t'ann uom mili=

tärifd}en Stanbpunft am nur bie liorgefd)(agenen ?Jiittc( ,yir %uv^

fülirung bev ^(aneC\ oon bem er mir gefprodjen bat, billigen. ^^Iber

id) muf] Sl)nen fagen, baf^ id) uor allem ben [yrieben null: menn id)

.Slrieg fü[)re, mufe id) ba^u gejuntngen fein. Zsd) glaube t)offen gu

bürfen, baf^ ber .^laifer 9lapolcon meiner perfönlid)en politifdien Stellung

füiüoljl im onnern alo nad) au^en 9ied)nung tragen mirb. 'ilnMtn id)

ben Ärieg ,yir felben ;^,eit mie er erlUirte, fo uuire ev nid)t jmeifelbaft,

baf3 ^reufjen, bie neue beutfd]e ^sbee auc^nuUenb, ;>u feinen (^3unften

bie beutfd)en '-lHilfcrfd)aftcn aufrei-^en unb ,yir ti-rl)cbung bringen uüirbc,

nid)t allein bei fid) unb in 8übbeutid)lanb, fonbern ami) im ijfter*
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retrf)tfd) uit(]nrifd)en .Slntfertuiu, Mnv:-' für meine 9?egterunt] fef)r Inhent^

lt(^ [ein unirbe.

„•»Xber trenn ber Siai[er 9la)3Dleon, geäuntncjen ben Äriec] nn=

;)UneI)men ober gu erüären, nüt feinen Armeen in ©übbeutfdjtanb er*

fc^tene nid)t al§ ?5^einb, jonbern al§ 33efreier, mürbe id) mic^ meiner^

feitc^ ijeniitic]! fel)en jn erflären, ha]] \ä) gemeinsame ^aä)e mit if)m

mnd)e. ^n ben klugen meinec' SSolfec^ !önnte id) gar nid)t anberö

f)anbe(n, alv meine ':?(rmeen mit ben fran^öftfi^en 5trmeen ^u t)er=

einigen. 1}ie§ bitte id) ©ie, beut Slaifer D'tapoleon ^u fagen, id)

t)o[fe, ha\] er meine innere unb äußere potitifd^e Sage anfe()en luirb

mie ic^."

,;^sd) antiüortete bem .<i!ai]er ^S'^'aiVQ '^soiepij, ha^, bei meiner ?lbrei|"e

non '^l^ari^, id) in feiner i^infic^t ermäd)tigt morben märe, in 3Sien

non ber pDlitiid)en 5(ngelegenr)eit 511 fpredjen, bie @e. 9}?aje[tät foeben

berii[)rt [)ätte, aber bofe id) bennoc^ glaubte jagen ju bürfen, ha)],

wenn ber itaijer mid) ^u bem (Sr^tjer^og geld)idt t)ötte, nad) bem (Ein=

liernel)men, ha§> ^^nn)d)en il)m unb 8r. S^aiferl. ^ol)eit getroffen märe,

fo märe e§, med 8e. SD^ijeftät e?^ für fing gef)alten, im ^^inbüd auf

bie politifd)e Sage (äuropa^o, oon biefem 5(ugenblid an 5mifd)en ben

beiben 3üuüeränen {yran!reid)§ unb Cfterreid)^54Ingarn^5 ein liinoer^

nehmen l)er5ufteEen, melc^eö ba§u biente, baf3, üon ber einen mie uon

ber anbern Seite, nmn nid)t fürd)ten muffte, im ßuftanbe be$ lln^^

üorbereitetfeinö überrafd)t ,^u merben, menn, ol)ne ben Slrieg 5U moüen

ober 5U münfc^en, man plö^Iid) ge^mungen märe, i()n anäunel)men ober

felbft 5U erftären.

„2)er .^Taifer ^-ran^ ^ofepf) fagte, baJ3 er ein berartigeci 9}?DttO

ber 3Sorfid)t burc^auö billige; [)ierauf fetzte er bie llnter[)altung fort

über au§märtige 2(ngelegen[)etten, bie bi§()er bie XageSfragen gebilbet

l)atten. ?(Iö er mid) üerabfc^iebete, trug er mir auf, bem fi'aifer unb

ber Slaiferin in ^ariö feine G)efüt)le guten öebenfenS in aufrid)tiger

Jreunbfc^aft mit^^uteilen.

„2)er Xon be§ S!aifer§ ?^ran§ Sofept)§, einige feiner 3Sorte, bie

ben 3Bünfc^en folgten: „SSor allem milt ic§ ben ^rieben; um .^rieg

§u füf)ren, muB ir^ baju gejmungen fein," [)aben mir feinen 3^^-^^if^^

gelaffen über ben ©inn, ben id) biefer (Srtlärung 8r. 9J?ajeftät geben

muffte, ^er .Qaifer f)at gemollt, ha]] id) mof)l oerftänbe, um e§ nad)

^ari'J 5U berid)ten, baf], ioenn er ben S!rieg für möglicl^, mal)rfd)ein=
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lid], ja felbft für uninic^enviuert fiielte, man uicI)tc^be[toiiienii]er im

iiftcrreidjiid) unc3an|"d)en '-i>oIfe joiuol}! aUi im 5(uylanbe iiberjeuc]! fein

muffe ober baf^ mnn fagen fünnte, er luünfdjte ben Jyneben. (£r Ijat

511 uerfte[)en geben uioüen, bafj e^3 münfd)cnciuiert märe, bafs, menn er

eines Jagec^ "»lirenBen ben ^rieg erftärte, bie öftcrreidjifc^-uncjarifdje

Station glauben ober fagen fönnte, baf^, inbem er e-c ttjäte, er einer

gebieterifd)en ^^-^flidH il]r gegenüber unb gegenüber 3übbeutfd)(anb ge^^

f)ord)e.

„^ev Äaifer ^"^ran;., vsofcpt) [)at juicimal ungtüdlid) .ftrieg ge-

fü()rt 1859 unb 186(5. d'r meiB felir mot){, fagte mir ber (Sr,^=

tjer^og, ha'B feine Untertfianen fid) beffen erinnern, unb er muf] an^

nef)men, ha)\ biefe nur in bem ^^Ile gern bie .Stuften eineci britten

iSriegey auf fid) laben mürben, menn biefer .Slrieg burd) eine ge^^

bieterifd)e Siotmenbigfeit geforbert umre."

Tic äußere (^5(aubmürbigfeit he^^^ l'ebrunfd)en ^-öerid)t§ aU eine§

amt(iff)en unb ougleic^ ()öd)ft uertraulidjen bireft für feinen Souüerän

beftimmten x^tftenftüdeS I)aben mir bereite tierüorgelioben. 5(ud} jebe

Ü'ruuigung aui- inneren Oörünben fü[)rt h%n. bafi ber (^)enera[ uoll^

fommen rid)tig ge[)ört unb rid)tig geurteilt ()at. •

3Sir (]aben burdjauc^ feinen ii3runb, etma au§ Siüdfidjt auf bie

lieutige püütifd)e 5reunbfd)aft mit Cfterreid) um biefe Tinge fc^eu

l)erum,^ugc()en. ?sm C^)egentei(: je offener mir fie bef]anbeln, um fo

mel)r geigen mir, luie uoüfommen abgetljan, ber (^efdjidjte angeljbrig,

biefe ^eriobe für uuv ift. Tie öfterreid)ifc^e ^4>oIitit üon 1870 gef)ört

nod) ;,u bem (ireiguic^ uon ISfJi), bac^ meber unS, nod) ben Cfter=

reid)ern einfällt, nunmcl)r um ber micbergeu'onnenen ;'}reunbfd)aft

inillen au§ ber @ef(^id)te ftreid)en ober mit 2tiüfd)nieigen 5ubeden ju

moUcn. Xliäte man bav, fo mürbe man bamit nur ben @d)ein er

lucden, alc^ ob ami] tjeute nod) irgenb ein Oieftdjcn ber bamaligcn Öie=

finnungen ()üben ober brübcn uerborgen märe.

Stber nein: gerabc in bem fid)eren 6)efiU)I ber f)eutigen unan=

greifbaren Areunbfd)aft bcfcnnen nur : e<ö gab eine ^äi, mo mir umö

gcgenfcitig giiinblid) gebafu ()abcn. Tiefe ^eit mollen mir jeljt ju

uerfteljcn fud)on unb iud)en unc> bey()atb of)ne jebeö '-Isorurteil in ben

Stanbpuntt ber öfterreid)ifd)en ''l^olitif nadi ber ^Jtiebertage oon 186(5

()inein5uuerfel3en.

(£-S mar teine«ömegc^ ein blüjiey öiefübt blinber 9iad)fud)t, uic(d)Cv
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ben Slaifer [yran^ Sofepl) DernnlaBte, an ber preui^eu-feinblidjen ^^HtUtit

feft^uiialten unb einen [o berufenen ^^reui5enf)afjer lüie 33euft §uin

Seiter ber öfterreic§iirf)en ^olitif ju niad)en. greilid) I}at 33iÄmQrd,

unb non allem inaS er getl)an, bleibt bae btelleidjt ha^ ©rö^te, noni

5d)lad)tfelb üoit Slöniggra^ an, bie ^olitif ber ?(uÄfüf)nung mit

Cfterreid) betrieben, aber ha^i ift für ben Sieger Ieid)ter alc^ für i)en

SBefiegten, unb e§ tft bod) nid)t fo ganj unnatürlich, ha]] man in

S^ßien nid)t fofort an bie (£1)rlid)teit biefer Seftrebungen glaubte,

^^reufsen war bomal§ noc^ ber intimfte greunb 9htf]lanb^o unb 9fiulV

lanb iDor mit Cfterreic^ begüglid) ber orientolifc^en grage auf fel)r

gefpanntem gufee. ßy beburfte be5 ^urc^gangö burd) ha-% „®ret=-

äaifer iMinbniS", um bie neue preufeifd) öfterreid)ifc^e greunbfdiaft §u

fc^affen. 53euft entmidelt in feinen 50cemoiren red)t einleudjtenb, bafs

bamalg für bie Crientfrage granlreid) bie einzig mbglidje '^tnlet)nung

für Cfterreid^ geboten l)abe. 9^od) umr aud) bie Söfung ber beutfd)en

grage im preufjifc^en Sinne nid)t enbgültig entfd)ieben; nod) fdjiuebte

Sübbeutfd)(anb fo^ufagen in ber Suft, unb jv^^ttf^'^W) unb Cfterreid)

waren barin einig, hen liintritt in ben norbbeutfdjen 33unb nid)t ju

bulben. Stiemanb lonnte fid) lier[)el)len, bafs biefe Jrage in nid)t ju

laiujer ^eit brennenb merben uierbe unb bann irar ber Strieg geloiB.

@ine energif(^e ^oliti! läfst fid) aber einem foldjen (ireignif] nidjt

btof] .antreiben, fonbern fud)t qv udu meitem lier in i(}rem Sinne ju

geftalten. Mein 2Öunber alfo, baB ttaifer ^ranj Sofepl) unb 93euft,

ha fie einmal in bem ©ebanlen befangen luaren, ha^ Sübbeutfd)lanb

nid)t unter preufsifdie |)errfc^aft geraten bürfe, unb ^^reuf3en fogar im

let3ten ©runbe bie ßerftörung Cfterreid)§ beabfic^tige, ben ®egenfd)lag

nid)t Scapolcon allein überlaffen U)DUten, — gan^ abgefeljen bauon

ob biefer ftarl genug ba^^u mar, — fonbern fid) an bem .<»lriege he-

teiligen unb bie 9teugeftaltung *i)J(itteleuropaÄ gemeinfam mit hen

granjofen burd)fül)ren mollten.

dJlan beult Uielleid)t, ha]] ber iVnbermille ber öfterreid)ifd)en 53e-

üölferung hen iftricg unmöglid) gemad)t bdtte, aber bem ift nid)t fo.

Seuft meift in feinen 93cemoiren einleud)tettb nai), ha\] er biefen

3inberunUen übenuunben l)aben mürbe. '3)ie Slaüen, alfo bie .S!)älfte

ber ^-öeoölferung l)atte man ol)nel)in. Ungarn mar oon miberftreitenben

limpfinbungen burc^mogt. Sie 9Jcagi)aren l)atten aUerbingc^ fein

v>ntereffe an einem 'IBiebereintritt Cfterreid)^3 in einen beutfd)en ^unb,
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aber fie f]aBten in ^^reuiVn ben 33unb8§geno[fen ^lufslanby unb uuiren

erfiiUt üon einer entliufiaftii'rfien Aran;^o)enfreunbic(}aft. Selbft ^^(nbraffi),

bie ,s^-)auptftüt5e ber beutid)freimbltd}cn 'l^olitif, []at im SuH 1870 bie

für un§ ()öcl)ft bebro^Iidje teihueife 9J?obilmacf)unc-j im ö[terreid)=unga=-

rifdjcn 9J(iniUerrat nid)t Uo]] (^uttjel3eif3en, fonbern foi]ar fetbft bean*

trntjt. Sd)uneriijteiten l)ätte nur ein Xni ber Seutidjen c]emac^t. 3lber

noc^ je^t in hen Subi(äumöarti!eln f)at bie 3Biener „';|5 reffe" bezeugt,

baf] im ^et]inn be§ S!riecie§ 1870 bie SOkjorität ber ^^euölferuni] in

^lisien auf bei- Seite ber J<fran5ofen geftanben Iiabe. d'y fam a(fo nur

auf eine paffeube Snfcenierung be§ .^triet^ec^ an, um il)n ber c^ro^en

9}(\iffe ber öfterreid)ifd)en Seüölferung genefim ju machen.

"^iud) ben ßutritt 'JiuB(anb-ö fd^eute man nidit. ®ie militärifd)e

ilraft ber 9iuffen mürbe bamaly fel^r c3erinc3, fid)erlid) unterfd)Qt3t.

3n feinem fc^on ermähnten 9)?emDranbum oom 25. ^e^embcr 1870

ermartete ^^euft uon ben Siuffen nur, baf] „bort nod) immer genug

.Gräfte r)ür[)anben fein uuirben, um tro^ ber notiuenbigen (i'rbrüdung

bey Äonigreid)-;; '^olen un§ eine ftarfe S)iuerfiün ju mad)cn".

Slaifer ^xaw^ Sofept) uiünfd)te, gan,', mie e§ (General Sebrun

fdii(bert, an fid), feinen perfönlidjen Steigungen naci), ben ^"yrieben;

aber er l)ielt ben *ilrieg für notuienbig unb erflärte fid) bereit, nad)=

bem ber gemeinfame gelbjugciplan bereit'c Derabrebet luar, fid) mit ben

^-ranjofen gu üerbünben, unter ber i-^ebingung, ha^ biefe burd) bie

?lrt il)rev 9.^orge()enc^ i()n in eine Situation oerfe^tcn, in ber ber .Shieg

aud) nad) auBen ale eine S^otmenbigfeit für Cfterreid) erfd)ien.

^^In biefen ^unft greifen '*]>ülitit unb Strategie §ufammen: mie

fal] ber ^-elb^ugÄptan a\b:^, ben (ir^lier.'^og ^^(Ibred)t im Wär;^ perfönlid)

bem Maifer i)capo(eon in ''^^aris? uorgelegt unb jeljt mit X'ebrun im einzelnen

feftgeftellt [)attey

®er (£T5t)er5og ging bauon auc\ bafj Cfterreid) bei feinem iWilitär=

Sl)ftem unb feinem unentluidelten (iifenbatinnelj menigftenc^ fed)i:

5Bod)en ^nt ^qUI 93tobilmad)ung gebraud)e, uiäbrenb ^'yranfreid) eben)o=

mül)l mie ^reuf^en in uiel türjerer Qeü auf bem itrieg^fc^auplal^

erfd)einen fönnten. Um nun nid)t bie öftcrreid)ifd)en ^anbe einem

oor;>,citigen 'Eingriff überlegener preufufdjer Mräfte auv,yifel3en, foüte

Cfterreid) nid)t g(eid)5eitig mit /"vi^iinfi^cicl) ben Mrieg ertlären, fonbern

^unQd)ft unter bem Sd)eine einer bemaffneten *i)tcutralität mobil nuid)en;

bie fran;>iöfifd)c ^(rmee aber, bie uüeberum oor ber preufüfdieu in ber
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9J?obtImac^iing einen großen ^^orfprung f)aben werbe, iollte jofort in

Sübbeutfdjlanb einbred)en unb bnrrf) biefen er]"ten StoB bie @üb==

bentid)en üon ben S^orbbeutfdjen trennen. SBenn fie bic^ in bie

©egenb Don 9Hrnberc] unb 2^5?ür5burg gefonunen irären, luürben bie

Cfterretd)er i[)nen entgegenfommen, ft(^ T^ier mit i^nen oereinigen unb

bann genieinjd)aftli(^ mit if)nen unb hen Italienern, bie über ben

'-Brenner Ijeraneilenb fic^ anjd)lö[jen, nac§ 9torben in ber 9iid)tung

auf 33erlin norrüden; bie erfte 2d)Ia(^t luerbe üorauSfic^tlic^ in ber

9M[)e t)on Seipgig [tattfinben.

SSir lüerben biejen ^^^^ä^Hl-'P^^^^^ iiod) genauer betrachten ; t)ier

bemerfen mir ^nnäc^ft bie üöüige Ubereinftimmung mit ber öfter^

reic^ifd)en ^olitif: ber 930r[prung, ber bei ben J^^^äol^^ "^ "^^^

^riegSbereitjd^aft angenommen unrb, foü nidjt auCH]enul^t merben, um
etma ben nä(^jtftel)enben preufeifd)en Streitfräften am 9if)ein eine

9Keberlage bei,^>)Ubringen, fonbern fo, ha^ ein fpätereS 3ufammen=

mirfen mit ber öfterreidjifc^en 2(rmee ermbg(id)t unb C[terrei(^.

politifi^ in eine Situation gebrad)t unrb, bie i(}m bie Jeilnafjme am

Äriege mit einer 5trt oon ournng auferlegt, ^en gran^ofen uuir

feineamegc^ fe()r mo()I bei ber ^^Huttung he<:- meiten ifolierten ^^or

ftof5e6 nad) Sübbeutfdilanb bic^ 'i'Hirnberg, unb Sebrun (©. 79) meint,

i)a\i bei biefen Sbeen iiv^ politifdje 3)totiu bod) mot}! mef)r &emd}t

ijahe al§ "lia^ miütärifi^e, aber in hen ©ruft unb bie (£l}rlic§!eit be^5

(£Tät)er5og§ mie beö ftaifere fe|te er nic^t ben geringften ßmeifel, unb

barin mirb i[}m niemanb miberfpred^en.

Sljbel l)at fid) uon biefen ^^ertjanblungen bav 33i(b gemad)t,

„\)aä eigentlid^e Xt)emo" ber Erörterungen bec^ „fogenannten" Slrieg§=

planes fei gemefen, baB ber (5r^f)er;>,Dg ben .Qaifer Olapoleon oor

einem Slrieg mit ber beutfc^en Übermacht ()abe „nac^brüdlic^ loarnen"

mollen {^. ä)ittt. unb Erläuterungen 8. 13 unb 14): unb ^aifer

granj Sofepl) f)obe Sebrun erflört, „bofs DZapoIeon im .ftriegcifalle auf

eine bemaffnete ^ei(na[)me Cfterreii^? nid)t rechnen bürfe".

SIBie ift e§ mög(id), ha]^ ein Sijbet fic§ in einer fo gerabe,-;u

ungel}euerlid)en 3Beife getäufc^t [)at, ba bod) auc^ otjne bie Sebrun^

fc^en 9}?emoiren immer fd)on foniel befannt mar, bafj idj felbft unb

anbere, 5. 33. Onrfen, ben ßwfammenfjang bereite oor 3a^ren ridjtig

tjaben barftellen fönnen? 2)a§ DIeue bee vgi)belfd)en 53uc^e^^^ in hen

beiben legten 33änben berut)t loefentlid) auf ben ungebrudten 9}iemoiren
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bev (trafen -i^ietfjuni, eine^ jäc^fifc^en "S^iplomaten, ben ^euft mit in

ben öfterreic^iidjen ^ienft übernaf)in. 5[uf biefe 93?enioireit ift, man

oeiv^ei^e ben 5tu§brucf, 2i)bel „lieretittjefallen". ßiraf '-^i^tuin I)at

entiueber ben 3wjainmenf)an(] loirflic^ nid)t tjefannt ober bn§ ira^

er mußte, mit Stbftdjt fatfd) banjeftellt, unb 2i)be( ift ber be=

fannten ^l^erfuc^ung ber -Spiftorüer, baö neue unbefanute '^-Witeriat

für bay beffere unb juuerläfficjere ^u f)alten, erlecjen. '?lber bnmit ift

bie Sadje bod) noc^ nic^t erfdjöpft. ^ie 5(nfic^t eine§ i)3canne§ luie

3ilbe(, felbft wo er irrt, ift bod) nid)t teid)t Dl)ne irt^enb etunv:^ Üe()r^

reid)ec^ unb fo werben luir and) l)ier erft burd) ben Irrtum tjinburc^

5ur wiien 9Ba[)rt)eit gelangen. 3n ber früfjeren '?tnfid)t wav ein

bunfler ^unft, ber bi§[)er überfeinen loorben luar, ben @i)bel aber

entbedt unb um beffentiuitlen er iüol)( nid)t am uienigften tjecjlaubt

[)at, hac- giwje früfjere 33ilb uenuerfen ju muffen. .S^ier muffen mir

itim folgen unb fönnen nicf)t ef)er be[)aupten, bie 5(ufgabe uoilenbet

5U fiaben, ef)e biefe ^"yrage aufgeflärt ift.

©enerat i!ebrun fc§Uef5t bie (iT5ät)lung non feiner i)Jtiffion nad)

3öien, er i:)abe, aüö er feinen 33erid)t bem 5!aifer üorgelegt, bie Über^

^eugung mitgenommen, iia]^ auf biplomatifdjem SSege fein $fi>erf ooll

enbet unb bai- 2d)ul3 unb ^rul3 23ünbni^3 ber brei ^l)?ädite gegen

•"^-^reu^en jum '^lbfd)luB gebradjt uierben uuirbe. 2Öir fragen mit it)m,

uiec^ljalb, menn benn unrfüd) nid)t bloß Stauen, fonbern auc§ Cfterrei^

bereit mar, haz^ l^ünbniö ^u fc^Iief^en : uie^fjalb ift ev nid)t abge=-

fd)lüffen morben?

(£ö fd)eint auf ben erften '-i^lirf bod) gerabe^u unbenfbar, bafi

bie ^-ranjofen, bie nac^fjer ben Strieg erflärten, ben ^(bfdjluH be^5 'i^ünb^

niffev i(n"erfeitc> iierfd)mäf)t ()aben: biec^ ift offenbar ber innere örunb,

uiev()alb 3i)bel ade bie 33ünbnivOerlianblungen in ba» Oieid; ber

J-abeln uermeifen ,^u muffen geglaubt l)at.

Tie Urhinbcn daben biefen '^(u^meg uertegt unb ey bleibt babei,

baB bei ber iöereitmiüigfeit ber bciben anbcren ber 5-et)ler an hm
/^ranjofen gelegen l)at. ..11 n'v a pas de notre faute'' fc^rieb 53euft

am 11. »5u(i 1870 an "lUcetternid), ben öftcrreic]^ifd)en '.yotfdjafter in

'-^-HiriC', bafs einl^ertrag blon^^^rojelt geblieben fei (5Jtcmoiren 11.8r)4j.

5lm 28. 3uni l)at i'ebrun bem .Slaifer '-öcridu crftattct, oon ba bi§

äur Slriegserflärung finb mel)rere Sl^odjen uergangen, in benen bie

Zad]c \vo[]{ l}ättc uoilenbet fein fönnen, aber tliatfäd)tid) nid)tv ge
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fd)ef)en i]"t. ^^ei Sljbel tft alle§ ganj üar. 9lad) if)m umr Dlapoteon

t)er frieMid)[te SD^inn ber JÖett; nnd^bem alle feine ^läne auf ©eirinn

cjefcljeitert iraren, ftuebte er nict)tö lueiter an, olö bte (Srljaltung beg^

grtebenö; obgleid) er 1807 unb 1868 Öfterreic^ unb Stalten ein

CffenfiLibünbniö liort]efd)(at]en, bad)te er feitbeni, über '^^reuBenS 5(b=

fidjten beru[)igt, ntd)t nie()r an ftrieg. (Sr umr franf unb unentfdjtoffen-

^ie ^(öt^lid)e (Sntfeffeluntj ber Äriegsfurie ift ha§^ 9Serf einer ^Jotte

fIerifaI=bonapartiftifd)er ganatifer unb X[)oren, bie getrieben üon bem

erfiiljten ^iationalgefüi)! ber ^^ranjofen anläf](id) ber fpanifdjen X()ron-

fanbibatur bem Slaifer ben (£ntfd)tuB über ben S!Dpf lüeggenominen

tjaben.

9cie iDÖre ein unge()eure'o iue(tl)iftürifd)e§ (Sreigni§ auf eine

tf)örid)tere, ftnnlofere $s3eife uerurfac^t worben.

9iid)tig ift, ha]^ S^apoteon fd)Uier leibenb unb i)ie(leid)t ntd)t ganj

4")err feine§ eigenen ^^Öillenä tnar; richtig ift, ha]^ bie 9J?änner, bie il)n

oorneljmlic^ berieten, ©ramont, Dlliüier, Seboeuf iueber bie genügenbe

^raft beö ^serftanbe^^, nod) ha§i rechte Ö)efül)l ber 9.^eranttrorttid)feit

[jatten. 51ber fo üoüfommen Don allen guten ©Ottern unb üernünftigen

(Srumgungen üerlaffen, mar 9?apoleon bod) mit nid)ten. 3n inel=

ftünbiger, immer uneberljolter (Snuagung mit ben nerfdjiebenften ^|^er=

fönen ift ber furc^tbore (SntfdjIuB gum Slriege fjin- unb Ijergeuiäf^t

unb geprüft iporben, ef)e er enbgüttig angenommen mürbe, unb al§

näc^fte 33eraterin ftanb bem Slaifer jur Seite feine l)öc^ft finge, um
ha^S ©djidfal ber ®i)naftie unb iljre» @ol)ne§ üorfii^tig beforgte @e=

mat)lin. (S§ ift ein befonber» mol)ltl)uenber §lbfc^nitt ber 3l)belfc^en

Unterfud)ung, in bem er bie ctaiferin (Sugenie oon bem trabittonellen

^orumrf einer friuolen .^riegsluft mit über^eugenben ^^itöi^iff^" i"^b

©rünben entlaftet,*) §lber e§ ift etmaS anbereS, ob man einen Slrieg

in friüolem Seid}tfinn ober nad) forgfältiger ^Vorbereitung in ber (£r=

fenntniy ober menigfteny ber '^orftellung einer unauomeic^lic^en

politifd)en 0ZotH)enbigfeit f)erbeifül)rt, 33ei bem franfen Slaifer mag

man jioeifeln, ba aber bie .^aiferin bem S!rteg5bef(^IuB gugeftimmt, il)n

*) ^it^al^ ber 33uc^ = 3tu5gabc. Sreilid) ift S^bet ,^u weit gcciaugcn,

liu-nn er bcljauptet, hau bie Äat[erin fid) big 18Gö überhaupt nicijt um ''^^oÜti! bi-

fümmert babe; fic l)at non ir^rer 3?evbcirntung an mit aüev Seibenfdjaft in tatboüfdjem

Sinne auf bie ^olitif if)ve§ ©emabi? einsumirfcn gefud)t. 2>g(. iö. ti. 9t. „.ftaifevin

ßngenie unb Sigmavd", iöertin 1895.
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t^teHetc^t iogar buri^ bai^ ©eiuic^t ifjrer Stimme entfc^ieben l)at, fo

ift e§ [ic^er, baß biejer 33eid)Iuß ntcf)t bloB in c]eban!enIolem Seid)t=

finn, fonbern mit, nac§ ber @in[id)t ber beteiligten, inoljlenuogenen

(^rünben gefaßt loorben ift.

^-föenn alfo üiefleic^t au§ blofjer ^"yrieben§Iiebe unb Si^eu öor ber

(^'ntfcijeibung 9capoIeon ben 5lbfd)Iuf5 ber grofsen Scripte ^Üliance fo

[jingejogen t)at — iDarum f)at man nicf)t toenigftenä bei bem erften

^njeic^en einer f)erauf5iel)enben ll'rifi^, ber SDtelbitng üon ber fpanifd)en

^anbibatur am 8. 5uü fofort bie ^^er(]anblungen mit Cfterreid) nnb

Stauen begonnen?

2tn bemfelben Xage, an bem SSeuft an SRetternid) fc^rieb, eö fei

nic^t Cfterreid)§ 5el)ler, ha\] ber früf)ere 35ertrag nid)t juftanbe ge-

fommen, fprid)t er audj ben ^Hrgmol)n aucs, '!)en er gegen ben fran^öfifdjen

,ftaifer l)egt*): er fürchtet, iDJapoIeon fonne beabfidjtigen, ploi^Uc^ mit

^reufeen auf Soften Cfterreid)C\ näm(id) unter 5lu^:ilieferung 3üb=^

t)eutf(^lanb§, ^rieben gu fdjliefjen. Unb gan^ ebenfo fdjrieb Qiraf

Säiömarrf in feinem großen ^Kunbfd)reiben oom 29. Su(i 1870: „3(^

l)abe ^runb ^u glauben, i)a\] menn bie fraglid^e 33eröffentlid}ung (bie

^enebettifd^en 35orfd](äge über Sübbeutfdilanb unb ^öelgien) unter-

blieben umre, nad) !i^oUenbung ber franjofifdjen unb unferer Üiüftungen

uno oon ^ranfreic^ ha§ Stnerbieten gemai^t fein mürbe, gemeinfam an

ber Spi^e einer SJtillion gerüfteter 3treiter bem bic4)er unbeuiaffneten

tSuropa gegenüber bie unä frü[)er gemad)ten i^orfd^läge bur(^5ufü[)ren,

b. {). Dor ober nad) ber erften ©d)[ad)t ^rieben ju fc^tie^en, auf

ßirunb ber 93enebettifd)en "i^orfc^läge, auf Sioften ^Öelgienö."

^ie^i ift baö (>)ef)eimniv ber i^capoleonifc^en 'politif.

^ie Übereinftimmung ber beiben ßengniffe au§ ben entgegengefeljten

Sagern, 33euft§ unb 33i§marrf6, bie beibe DJapoIeon fe^r gut fannten

unb i()n rid)tig 5U beurteilen unijiten, geben unc^ bie (>)emär)r, baJ3 mir

y^apoleon mit unferer 'i^ermutung nic^t ^uoiel aufbürben unb fad)=

lid) fd)minbet je^t jebe ®unfe[()eit. (i^ (oft fic^ ber 3Siberfprud), bau

^hpoteon ben il'rieg gemoüt, üorbcreitet, bav '^ünbni^o mit Cfterreid)

unb Italien in ooUig fid)erer ^^luc^fidit gef)abt unb bod) nid)t abge-

fd)loffen bat. (i'y ift uoüftänbig uia[)r, baf) 'i^capoleon im t^irunbe

feiney .Noerjeny feinen itrieg mit 'l^reuf^en bat fü()ren uioÜen, ebenfo

*) 33cuft, m. II, 5. 851'. ll.Csiili '''^"O. 4.M]l. 'Iküit an \'litbva|i"l), 5. 341'.

tclbriicf, fviiiiiu'niiuicii, ".'luffatc iiiic Üictcii. l'l
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tvai)v aber ift eö, baB er ntd)t gejlDuitßen ober übertölpelt hen ^rieg

erüärt E)at, fonbern mit üollem bewußten unb freien SSiüen. 'Denn

er [joifte, ba^ er iniftanbe fein irerbe, biefem Kriege fofort nneber

ein (Snbe ju macfjen, unb bie !ißerf)anblungen mit Cfterreict) unb

Stauen maren i[)m nur bie ^loeite 2et)ne am Sogen, bie i()n fidjern

follte für ben ^aU, ha]] bie erfte üerfagte. 2tu§ biefem (^Jrunbe f)at

er bQ§ Slrtegsbünbniä nic^t im uorauö abgefcf)Ioffen, fonbern mit

{)öd)ft feiner 33erec^nung nur bi^ ju bem fünfte geführt, mo er bie

üolle moralifdje Ö)eiüiBl)eit gu ()aben glaubte, eö in jebem ^Jtugenblirf

5um SIbfdjIuB bringen gu !önnen. Cir fjoffte, ha'B bie Sc^nelligfeit

ber frangofifdien 9JZobiImad)ung i^m im erften SOZoment be^ Äriegeö^

einen ^sorfprung geben merbe, mäf)renb beffen er mit beiben Parteien

gleichzeitig oertjanbeln fönne. 2)ie Sage, in ber i£)m biefe boppelte

SSenbung erreichbar geioefen lüäre, ift aber niemal<3 eingetreten: bie

beutfd^e 9Jiobilmact)ung überl)o(te bie fran^öfifdie unb gleid) bie erften

friegerifc^en Schläge bena[)men ben S^erbünbetcn bie Suft jum SJcitttjun.

DkturgemöB t)at loeber ber £aifer no^ irgenb einer feiner 9iatgeber

ben ''-plan nactifjer offen eingefte^en moUen, um ber 9ÜeberIage nid)t

and) noc^ ben .s>ot)n unb ben isorunirf ber ©oppeljüngigfeit I)in5u=

äufügen.

^ro^bem bürfen mir mit aEer ®id)ert)eit, bie eine Kombination

überljoupt ju geben t^ermag, befiaupten, ha^ ber rätfeltjafte Kontraft

gn^ifdien ber gioeifellofen J^'orbereitung auf ben Krieg unb ber löjfigen

S3etreibung be§ großen 23ünbniffeÄ allein auf biefe 3Seife gef)oben

mirb.

^az- i^erl)ältnis ^-ranfreit^^. ^u ^reußen ift, man barf beinat)e

fagen, fo lange eine preuBifctje ^^oütif e^iftiert, feinei^niegs, wie ee fic^

bei unö bie öffentliche 9)ieinung mol)! üorftellt, bas einer bauernben

innerften 5Ibneigung, fonbern wav bie Jran^ofen amoiir reiitre nennen,

ber §0B, ber entfpringt auis ber oerfdjmätjten Siebe. Smmer mieber

oon Subiüig XIY. an finb bie fran^öfifdien Staatc^mönner auf ben

(S)eban!en gurürfgefornmen, baB il^r befter unb natürlid)fter 3?erbünbeter

^reußen fei, Wlit Jpilfe ^^ranfreic^ä t)at griebrid; ber ©roße @c^Iefien

erobert, unb nur mit bem gröfstcn 3iHberftreben ift granfreidj im

Siebenjätjrigen Kriege in bie 9?eil)e ber (Gegner ^^ireuBenö eingetreten,

^ie 9JMnner ber frangöfifd^en Oieoolution Ijätten üon allen legitimen

SOZäc^ten am liebften bei ^^^reußen ^^(nlet)nung gefudjt unb '^^sreuBcn
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wax eö, bQ§ firf) ttjneu uerfagte. 3(m allerftärfften aber irar gerabe

9?apoIeon III. Don biefem ©ebanfen erfüüt unb ijat bon feinem

9?ec]ierunt3§antritte an luteberfjolt iserfud^e gemacht, ftd) ^^sreußen §u

näf)ern. 'ison Cfterreic^ aber bai^te er äuBerft gertng|(^ä|tg ; er glaubte

nid)t, haT^ biefer aui? ;>efin 9?ationalitäten fomponierte Staat juiaininen«

[galten fönne unb fprarf) bac^ fcbnöbe 3Öort, man üerbinbe ftd) ntd)t

mit einem Seid)nam. !3[)m mar e§ gang flor, fomot)!, ha'^ bte beutfc^e

grage p einer Ööfung bränge, al§ haY^ ^preufien eine ß^^^^i^ft ^^abe.

3Senn ^reußen nur eine einigermaf^en genügenbe „S!ompenfation" ge*

nmtjrt [)ätte, fo liätte er nid)tc> lieber getl)an, al§ i()m ^eutfd^Ianb gu

überlaffen. 5tber *:)3reuBen mollte nid)t. ^^apoleon liefe barum nic^t

ab non feinem (^iebanfen. ^ac- grofse 33ünbnic^ mit Cfterreic^ unb

Stauen umr U'eniger uerlodenb, atö e§ auf ben crften 9(nblid fdjeinen

mö(^te. 3i^af)rfc^einlid) f)ätte fi(^ 3?ufe(anb, bay im etgenften Sntereffe

eine uöllige 9iiebermcrfung "ipreufeeng nic^t uninfdjen fonnte, eingemifd)t,

unb may eigenttidi für (^eftaltungen au§ bem itriege [)erüorgef)en

foüten, mar gan;., unabfef)bar. Älar unb beutlid) begrenzt aber lag

ha^i ßiet üor klugen: bie beutfc^en Stleinftaaten an ^reufeen ange=

gliebert, 35etgien unb Suremburg üon ^ranfreid) anne!tiert. 3it l)^"^

allen barg ber grüf5e ^reibunb ein fc^mereS, innerem Seiben: obgleich

'i^iftor Gmanuel nidjt bie birette 'iöebingung ftellte, fo mar e§ bod^

ganj beutlid), baf^ er im l'auf ber .Strifi^^ für fid) ^Kom forbern u^erbe,

unb 3iom fonnte il]m 9kpoIeon au« ^Kürffidit auf bie llerifale ';]sartei

in ^"yranfreid) unter feinen Umftänben ^ugeftefjen. Sieber bie ^^rcußen

in ^ari§, als bie Italiener in 9?om, foE bamal§ eine an feinem .s^of

umlaufcnbe Sentenj gemefcn fein.*) Snimer mieber alfo bae ßrgebniS:

am tiebften, am beften ein \Uu^gleid) mit ''^.^reufeen.

*) ^rin;, 9?app(cüii l)Qt au§fc^(ieRli^ bie 3iHtcfft(^t auf bie Älcrifalcu unb bcn

')^apit für i)cii 'iiJicl)l,5uftanbctünimeu bcv Jrip(e=';!(üiauce ücrantioovtlid) mac^ou luoUen.

(^ramünt (^Ki'vuo de l'raucc üom 1.'). 'ilpxH 1878) l)at baiauf mit JRcdU cvtüibert,

ba% bie eine fran,^i.ilifc^c iHigabe diom nur infofern l}abc fc^ül3cn fijuncn, als fie

bie 3Sorl)ut ber fran5Öfifct)eu '!?(rmee tuar, bafe alfo bei 3(u^brud) eineö (liTco^cxi .^tricgcä

bie {^ronjofcn auf feinen g-all SHom fc^ü^ten. 3)at^ f)abe and) bie ilurio eini^efefjcn. 3)e^=

l)alb fei ein 'Jlbtommcu mit ben ^tiilienern untiermeiblid) geioefen unb man luürbe

e-J auc^ ^^iftaubo gebrad)t Ijabeu, lueun nid)t bio beutfdien Siege alle-J 3erriffen l)dtteu.

Ta^ ift alles unangreifbar. '•Jlber e« ertlärt nid)t, me^^ljalb nuiu (ba tuir bod) jelu

an ber ^Ibfid)! ben Alrieg nttd^fteu-J ,^u fübren nidit niel)r jiueifelu bürfen) ba\5 5lb=

fommen nidjt üor '.)hi§brud) be? Mriege^i fd)lofi.

"Jt*



324 2;a§ öe'^eimnii bev 9JapoIeoni[c^en ^oUtif im ^ai)Xt 1870.

9^un erinnere man ftc^ an ha§> ^erfjalten ^kpoleons in ber

trifiö üon 1866. ©c^Iau lüie ein gucf)§ I)atte er bie beiben (Gegner

in ben ^ampf ge^f^t in ber ^^otfnung, ple^t alg @cf)ieb©rirf)ter feine

(gporteln ju oerbienen. gortwäfjrenb f)atte er mit beiben Parteien

gleicf)5eitig öerl)anbelt, ben ^^reu^en bas ^-öünbni§ mit Italien geförbert,

mit ben Cfterreidiern abgemac()t, mie er il)nen, menn e§ nur er|"t S^rieg

gäbe, bie :3taliener com §als fd)anen merbe. ®an§ ebenjo beim

§rieben§fcl)luf5 : ha f)atte er gleidj^eitig ben S3ei(f)ü^er ber 2übbeutid)en

gejpielt unb ben ^^sreußen angeboten, fie p opfern, menn er bafür bie

^falg unb SRainj befäme. (S§ ift eine alte ßrfa^rung, bie ni(i)t blofe

bie Slriminaliften bei ben 3?erbred)ern, fonbern aud) bie -'piftorifer bei

ben ^oütifern matten, ha}^ fie eine beftimmte 9)^etf)obe l)aben, nad)

ber fie immer mieber itjre Unterne()mungen angreifen. SOtan fann e§

bei griebri^ bem ©rofeen, bei 9^apoIeon I. unb bei SiSmarrf, man

fann e§ auä:) bei 9^apD(eon III. oerfolgen. @r mar nic^ty meniger

aU ein blutbürftiger Slrieg^Ijelb, ber in ber ©röße ber SlriegSttjaten

felbft feine 33efriebigung gefunben t)ätte, fonbern ber £rieg mar i§m

immer nur ein OJJittel, bie ^inge bi§ auf einen gemiffen ^unft §u

bringen, mo bann eine ftuge, uorfi^tig Dermittelnbe '^Diplomatie ein=^

fetten foUte. (So im Slrimfrieg. @o 1859. Um fo metjr mufe er

1870 p einem foId)en $öerfa[)ren geneigt gemefen fein, al§ fd)mere0

förperlic§e§ Seiben i[)m bie ^urc^fü!)rung eine§ großen unb Iang=

mierigen Slrieges fd)Ied)terbingy uninögtid) machte.

®er ^aifer unb feine 9?atgeber — mer meiß aber, ob außer

feiner @emaf)Iin irgenb jemanb üöllig in feine 3been eingemeibt ge=

mefen ift? — l]ahen lieber ben 33orunirf ungenügenber unb leii^t-

finniger S^riegyOorbereitungen auf fic^ genommen, aUi i^re eigentli(^e

5{bfid)t I)inter[)er einjugeftefien. ©ramont felbft I)at bie^rage: marum

fiabt S[)r bie ©iinbniffe nic^t üorf)er gefd)Ioffen, ju elubieren gefuc^t,

in einem 33rief, ber erft fürjlid) Lieröffentlidjt morben ift.*) ®ie

^lsert)anblungen mit Cfterrei(^ unh Stauen, fagt er [)ier, maren fo

meit, ha^ man fic^ geeinigt, aber ben 3_^ertrag noc^ nic^t untere

geic^net t)atte. '^a traten bie franäöfifd^en D'Zieberlagen ein. 'Ii>äre in

biefem ^(ugenblid auc^ ber SSertrag bereite perfeft gemefen, fo tjätte

ha§i hoä\ feine folgen meiter gef)abt; ber ganje Unterfd)ieb märe ge=

*) Jer 33riei, t>cröffeut(id)t im „Jigaro" üom 17. ^tprit 1895, ift üom

-M. 9lpril 1878 unb fieljt jet^t aud) im „Staatöarc^iö", 33b. 57, 3lx. 10783.
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ireien, ha^ bte 5IÜtterten, ftatt einen üeretnbarten 5?ertrac3 abjulefinen,

einen t3e]c§Io]fenen jerriffen I)ätten. isergleic^t man, tfa^ na^ ber

^Vereinbarung bie Cfterreirf)er unb Staüener um bie SDcitte September

in ?lftion treten füllten unb üergleid)t, luie um biefe 3^it ^^^ ii^^ti="

täriict)e unb politiirf)e Situation g-ran!reid)y tf)atfäd)Ii^ fic^ geftaltet

^atte — ber Maifer unb bie eine 3[rmee gefangen, bie jmeite einge*

frf)Ioffen, bie ^eutfdjen bic^t Dor ^ori§ — fo mirb man (^ramont

guftimmen muffen. 'I)urcf) feinen ^Vertrag ber 3ye(t [jätten Cfterreit^

unb Italien firf) binben laffen, unter folc^en Umftänben ber Stepublif

§u galten, iüa§ [ie bem franjöfifc^en 5!aifer üerfproc^en. 9(ber bie

^rage: mesfialb mürben bie Isertröge nic^t uor ber .tricgcierttärung

abgefc^Ioffen, bleibt barum befte()en, unb id) fel)e barauf feine anbere

5(ntmort al§ bie oben gegebene: 9?apoleon ift eS geu^efen, ber felber

hm 5tbf(^IuB [)inge;.)ügert l)at, meil er t)offte, nod) nad) ber Slrieg^j*

erflärung fid) mit ^^^reufjeu iicrftänbigen ;^u fönnen.

^aü ^^ranfreid) nidjt imftanbe mar, auc^ nur einige SSoi^en

allein gegen Seutfd)(anb t)a<o ^"yelb ju f)alten, gefd)meige benn 3üb=

beutfc^Ianb ju überrennen unb non *^cDrbbeutfd)(anb ju trennen, ha^i

ift ber ©runb, mec4)alb, a(v bie '-I^erftänbigung mit '^reußen unaus-

führbar mürbe, nic^t noc§ nac^träglidj, im iSlriege felbft ha^ grojse

antipreuBifd)e 53ünbniÄ abgefc^Ioffeu morben ift — mie fonnte bte

franjöfifdie S^riegdleitung fid) über biefev .sträfteiierl)ältni^5 fo noll-

ftänbig täufc^en?

2tud) über biefe J-rage geben unc- bie ^^lufjeidjnnngen be^3

©eneratc^ i'ebrun unb ber 33eri(^t über feine 21>iener 9.")?iffion bie er=

ftaunlid)ften ',!luffc^Iüffe.

Gr,^[)er5og 5(lbred)t [)at ben ^ran^ofen au§gered)net, hav^ fie il)re

grofee J}Ianfenbeuiegung burd) 2übbeutfd)(anb biö nad) 9^ürnberg ganj

ot)nc ©efabr nuid)en fönnten, benn fie felbft gebraud)ten nur üier^efin

5;age gu ilirer lOcobilmadjung unb fönnten am !(>. Jage bie (^iren^e

überf(^reiten, bie ^reußen aber gebraud)ten oier^^cbn Jage — an

anberer 3teüe (3. 110) ift fogar geiagt brei 'ilnidien — btof; um
bie Xruppen in i()rem '-öejirf mobil ju madjen, unb bann für febes

5lrmeeforpä eine $föod)e, um ei- an einen ^^*untt ber ©renje 5U bringen.

5(n ber Saar 3. 33., falls es in Jv^infi'fid) einfallen uiolle, fönne e§

nad) brei 2Bod)en ein ^Irmeeforps, nad) uier '4i^od)cn brei unb erft

nad) fünf ii>od)en fünf Slrmeeforps ücreinigen (3. 117). Um fünf



326 2;a§ 03c^etmnt5 bcx 'Dfapolcüiüi'djcn ^^oliti! im 3af)ve 18 <o.

\'frmee!or|3§ am oberen 9J?ain §u uereinicjen, gebrauche e§ fec^§ 3BDC§en,

für [leben 5lorps adjt 333od)en üoin Xage be§ SÜ?obtImad)ung§befer)t§

an (<S. 129). Sn biefer 3eit Ratten bte ^rangofen of)ne jebe Störung

unb ÖJefaf)r, tüte öon (Stappe ju @tap;ie (mit ben tDunberIirf)l"ten ^^ev'

ftümmelungen ber beutfd)en Dilc^namen in Sebrun^i^ Slbbrud) berechnet

t[t, gan§ «Sübbeutfc^Ianb burc^jieljen fönnen, itnb tnenn [te '{edi-z^

3Ö0(^en nad) ber Slrieg§er!Iörung bei 9Kirnberg anfamen, fo Ijatten

mittleriüeile bie Öfterreic^er il)re SOiobitmadjnng uoltenbet unb famen

itjnen bort entgegen ober oereittigten fid) mit if)nen in tonuergierenbem

3Sorntar[(^ in hen fäd)[tfc^en (Sbenen. ©oUte in biefer 9ied)nung ettua§

5u günftig angefe^t fein, meint ber ©r^fiergog, fo mac^e and) bas nod)

nid)tg au§. @r rechnet brei SSoc^en für bie frangöfifdje 9JtobiIntad)ung

imh ninttut an, bie ^reuBcn fd)neller luobilifiert, ftieBen gegen bie

g^Iaitfe beö fran^öfifdjen ^Sormarf^es üor. Sn biefem 3^all t)ätten bie

J^ranjofen nid}t§ ju tf)un, al§ fid) f)inter bie T)onau 5urüd5U5iel)en

unb bort ha^i (Srfc§einen ber Dfterreic^er ab^utüarten. S)ie ^^^reufeen

würben aber einen fold)en 3?orftoB gar nid§t loagen. Dfterreic^ unb

Stalten toürbeit jtoar nic^t fofort ben ^rieg erüören, aber ifjrer be=

lüaffneten DIeutralität Don ^Jtnfang an einen fo brofjenben i£[)arafter

geben, ha^ ^^reufeen itid^t luagen fönne, ben 2öeg oon !ööf)men über

©adjfen auf Serlin §u entblößen ober gar, bie öfterreid)ifc§e 5(rmee

in ber flaute, an bie ®onau oorjugetjen. 5?ermutlid) auf biefe

Snformationen be§ ©r^tjeräogc^ 5(lbred)t geftüt^t, i]at fpäter ber

frangöftfc^e ^rieg^minifter oor ber S!ammer==^omtiiiffion, bie bie

£rieg§erf(ärung guttjiefe, erftärt, bie fran^öfifdje ^Irmee Ijahe

t)or ber |jreuf5if(^en in ber 9[J^obitntad)ung einen -Sorfprung üon

21 Xagen.

^er (Sr^ljer^og 5übred)t ift ferner ber Stuftest, ha'^ ^^reuf^en f)öd)ft

tüafjrfc^einüc^ bie breije^n norbbeutfc^en 9(rmee!orp§ fo üerteilen tüerbe,

ha'^^ ^toei am 9if)ein, oier am SD^ain, üier in ®ad)fen, gtoei in 'Sd)Iefien

unb ein§ in Sdileäting gegen bie 2)änen aufgeftetlt toerbe, alfo eine

Offenfiöe an feiner (Stelle ntöglic^ fei. SSenn bie t^ereinigten 3lrmeen

ber 2;riple=2(niance auc^ grauten in bie fä(^fif(^e (Sbene (linabftiegen,

redjnet er, bofe fie 739000 33ajonette gegen 474000 Dereinigten unb

ha^ iljnen ber @ieg ba[)er ttic^t festen fönne. (Sr füt)rt toeiter au^,

ha^ ^^reu§en geograpI)ifc^ eilte 3Se§pentaiIIe l)abe (©. 121\ unb ha'i]

man fud)en muffe, biefe fofort ju burd;fc^neiben : über 33er{in muffe
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man nämlic^ auf Stettin öorftoßen (S. 104, 122), \vai^ üon ^-öö()men

(S'ger, Sc^Iarfeniuertl) unb ^-^rag) in 28 ©tappen^Xatjen ju erreictien

fei. ®ann f)abe man bie neuen, meniger ant)änglic§en '•^^roüinäen üon

ben alten getrennt.

S^unberBare 3.^erfle{f)tung ber (Sreigniffe! 'Der alle? entfd)eibenbe

gef)Ier in ber ftrategifdjen 3bee be§ ©rjfiergogg ift bie Sdineüigfeit

ber 9}?obi(macf)ung. 2)ie @tärfe ber preuBifcf)en Gruppen unb if)rer

^^erbünbeten {]at er burd)au^J rid)tig bered)net unb angegeben (runb

560000 ä)tann). Sa«? umr gegenüber ben 400000 ^^ranjofen, mit

benen, nac§ bem Don Sebrun if)m überreidjten ©tat, biefe in§ gelb §u

rüden üerfpradjen, eine erf]eblid)e Überlegenfjeit. Stber biefe Überlegen^

()eit fotite ausgeglichen luerben burdi bie franjöfifdie Cffenfiüe, bie Don

üorn t)erein bie 2übbeutfd)cn uon hen 9torbbeutid)en, oiedeic^t and)

politifc^, loiJriB, unb burc^ bie iiangfamfeit ber ^-Preuf3en, bie hen

©egenftop) nicE)t ef)er geftattete, a(§ bi^ bie brof)enbe .Spaltung ber

Cfterreic^er fc^on mieber einen Steil it)rer S!röfte ab^^og unb tal)mlegte.

iDiefe 5öered)nung ber S)JobiImad^ung§* unb ^lufmarfdj^^eit begrünbet

ber (5r5()er§og eingel)enb mit ben @rfaf)cungen üon ISOO. Stnfang

Wai [)ahen bamalö bie ^^reuf^en mobil gemacht unb finb bocb erft am

16. Suni in Sac^fen, oon bem fie Unif^ten, ha]] lein öfterreid)ifd)er

<3olbat e§ üerteibigte, eingerürft. S)er öfterreic^ifc^e (Sr^lierjog irteif;

bafür feine anbere (früärung, aiv ha\] ber ?tufmarfd) nic^t fd)neller

l)abe bemerffteüigt merben tonnen. 3Bir aber unffen, ha]^ e?- nichts

ai^ ©eiuiffensbebenlen unb griebenSliebe Slönig 2A?ilf)etm§ gemefen ift,

bie ha^ 3d)mert fo lange in ber 2d}eibe .^urürffiielt, unb inbem mir

bem Srjlierjog feinen Irrtum oerjeiben, freuen mir un§ bev 5ln=

benfenö an ben fiegreic^en 5J^onard)en, beffen griebenöHebe ibren

@egen fo in fid) felber trug.

(5r,^()er,5iDg ^übredjt l)at im übrigen bei ben münbtidien 'i^erl)anb=

lungen in ^4-^ariö nod) gcfagt, bafj bie öfterreidjifdjc iHrmee, il)re neue

Organifation ^u oollenben, nodi ein bi§ gtoet Sal)re nötig l)ahe, unb

bem (^ieneral :liebrun gegenüber mit ftarter 33etonung geraten, ben Airieg

nid)t im .Soerbft, fonbern im 5fiibj(^l)r 3" beginnen, greilid) menn er

ha-:-' bamit begrünbet, baf5 in ""Isreuf^on bereite; im Cftobcr 17— 18

©tunbcn 9^ac^t feien, fo mögen unr ba;^u mef)r ben .Qopf f^üttetn,

alö bie ^vmn^ofen, beren .yueiter ^kneralftab'öoffi.yer, ber ©eneral ^arra-3,

nod) in feinen „(iTinnerungen" feine gcograpl)ifd;e itMffenfd^aft baburd)
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funbtf)ut, ha'^ er ö]terret(i)iid)e ?rrnieen nn ber „ö]"terretc^tf(i)=uiürttem=

bergif^en ©renje" Qufmnrid)ieren laffen will.

Sn bemfelben SO^aße, wie ©r^Ijerjog 5(Ibrerf)t bie beutfi^en Setftungen

unterfc^ä^te, überfc^ä^te er bie frnnsoftfdjen, ober ütelme()r I)aben bie

^-ransofen felbft i()re Seiftungisfraft über|d)ä|t unb bein (Sr5f)er5og un=

rid)tige eingaben gemad)t. Sebrun er^äüilt, ha]^ ber ^OJarldjaE dlid

uriprünglic^ bem ^dfer bie SSerfic^erung gegeben f)abt, ha'B bie fran=

5ö[ifd)e 5(rmee, 400 000 mann, naä) ^tb^ug aüer ?(u§fäae, ftarf *) flet^

in neun Xagen mobitifiert unb an hen (^renjen fonjentriert fein fönne;

jpäter f)ahe er eingefe[)en, baB hie neun Xage §u icenig feien unb ha'i^

man auf 14 biö 15 Xage rennen muffe. 9Söre e§ Ijiernad) gegangen, fo

t)ätten, iia am 14. Suli ber Üxieq befdjloffen würbe unb bie ^Vorbereitungen

fd)on einige Xage üor()er begonnen untrben, bie ^ranjofen fpäteften§

am 27. ober 28. Suli mit 240000 aJtann ben a^[)ein überfc^reiten

muffen, mäfirenb 120 000 anbere an ber 'Saar bie Öirenge f)üteten unb

burd) einen fatfd)en Stngriff ben g-einb irre füljrten. Statt beffen [jatien,

al§ eine OoKe 2Sod)e fpäter bie Slrieg§t)anbtung begann, bie ^ranjofen

nic^t mefjr ale 230000 Wann an ber ®ren§e unb einige 30000 im ßager

üon S()aIon§, iriä[)renb bie ^eutfc^en in biefen brei SSoc^en ni(^t, mie

(Sr§[)er5og 5(lbred)t gemeint [)atte, ein ?(rmeeforpö, fonbern 13 an ber

©renge unb brei anbere fd)on bid)t baf)inter in ber jiDeiten Staffel

ftefjen f)atten.

Unter bem ©efidjt^punft biefer t£)atfö(^lid)en ©ntmidelung finb

tt)tr gert)of)nt, bie franjofifc^e ^rieg§erf(ärung gu betrad)ten unb fönnen

njir folc^e .Slopflofigfeit gar nid)t begreifen; fteüen loir uns aber oor,

raie e§ gmeifeKoS gemefen ift, ha)^ in bem franjöfifdien SOiinifterrat

ober hen noc^ intimeren S3efpre(^ungen in St. ßloub ber S3erid)t be&

©enerafö ßebrun über feine SDäffion nac^ 3Bien irörtlid) ober bem

*) 3n ben Oon Seinntn fiecicBeneii 3'if)^''" fiitbet i\dj ein SBiberfpruc^, ben id^

ntd^t aufäutöfen üermag. (£r felbft fagt (S. 76), er f)abe bent (S^Ijersog 400000 ''Mann

al§ bie @tär!e ber franjöfifc^en Dperations=2trmee angegeben unb fo ift iie an&j in

bem Seri^t (S. 113) ungefäfir borauggefe^t (323640 9JJann 3nf., 37080 ita».

!)84 ©ef^ij^e). 5)abci ift ha^ 58atoiEon Infanterie ju 870 SP^ann gerechnet, ^n

ber ^Jote jebo(^, bie Sebrun bem iSrä^erjog übenreic^t I)aben Wiü (S. 14:^), finb

202 iöataiüone gleich 1.55540 unb 117 Sat. gleich DO Oft«) 'Mann gerechnet, ba^

SBataillon otfo nur ^u 770 9J?ann unb bementfprei^enb bie gan.^e 3(rmee fc^iuädjer.

<B. 166 ift ba^ Bataillon wieber ,^u 900 SDJann gerechnet.
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Sinne nac^ öorgetraqen roorben ift, bnB man alfo auf ©uunb ber

autoritotiöften StucM'agen eine ungef)eure militärifc^e wie pülitiid)e Über=

lei]en[)eit fieser in ber i^anb ju ^aben glaubte, fo geunnnen biefe ^-öe=

ic^Iüffe boc^ lüo^l eine gan;^ anbere ^"öi'bung.

^(uf bem ,'ointergrunb ber in ber '-i^ilbung begriffenen groV^en anti==

preuBifcfjen ^tlliance muB bie .Spotjen^oUerfdje Xljronfanbibatur in Spanien

betrad^tet loerben.

'Die granjofen t)aben «on je bie Überzeugung gefjabt, fie fei ein

5ß?er! S^isniarcf^ geiüefen; in ^eutfrf)lanb Ijat man bac> nid)t glauben

uioüen, aud) ic^ felbft, auc^ nod) 8i)bel {]at biefen i^oriüurf fc^arf .^u-

rürfgeunefen. ©§ f)at fic^ aber gejeigt, baB in biefem gall ber ^^(rguioI)n

ber (vranjofen bod) im 9led)t gemefen ift. ®er S!önig üon Rumänien

()at an^:-' fd)mer DerftänbUd)en Öirünben — loie id) l)öre, tjat er ge=

glaubt, fein öauö üon ber 33erantn)ortung für biefe %[)at entlaften gu

muffen — ha^ @ef)eimni§, iia^^ hai^ 9(uc^niärtige 5(mt in 33er(in mit

ber fiöd)ften Sorgfalt l)ütete, tjerauc^gelaffen, unb e§ unterliegt feinem

ßtfeifet mel)r, baB, "uig aud) ber @eban!e urfprüngtic^ üon ben Spaniern

auc^gegangen fein, biefe ^^anbibatur hoä) ein 35?er! 33i§marrf» gemefen ift.

SBac^ [)at er fid) babei gebad)ty -pat er baburc^ bie g-ran^ofen

bireft 5um Äriege reiben moÜeny 3n ben Ijinterlaffenen „('»^ebanfen unb

lirinnerungen" f^at er fic^ leiber nic^t [)erbeigelaffen, un§ in feine 9Jiütiiie

einjuuieitien unb trägt einfad) bie Scgenbe üor, me er fie bamaly ge=

bilbet bat unb mie fie offenbar auf feine 9Jätteilung l)in aud) Si)bet

in feinem 3i?er!e erjälilt. Sotl)ar !öud)er, ber uiol)l am tiefften in bie

gel)eimen ©ebanfengänge be§ dürften eingeiueifjt mar, l)at 9Jtoril^^ 33uf(^

uneberl)Dlt er,^äl)lt, er l)abe ben J'^cmöOfen eine galle ftellen moüen.*)

xHber mie foü bay moglid) fein? r>nunefern mar eö eine ,'v^lleV'

Söenn SBilmorrf ben ilrieg miinfd)te, fo mar boc^ fein [)öd)fte'^

ViUtereffe, i[)n nic^t um eine bem bcutfd)en 'iNolfe ubllig glcid)giiltige,

ferne Sadje, fonbern um einev l)Dl3en nationalen Sntercffec^ unllcn ju

ent^ünben, 5. 53. um ber Bereinigung üon 2,ni)- unb 9iorbbeutfd)lanb

millcn. Um einen t)ol)en5ollerfd)en ^^irin^en auf bem fpanifd)cn Il)ron,

bac^ mar ja gerabe ein folc^er örunb, mie il)n bie Jranzofcn fud)ten

unb mir il)n uermeiben mufjten. Unb mie tonnte ein uerftänbiger SDcann

überljaupt ermarten, bafs e^ be§l)alb gleid) ^um .Sltiege fommen mürbe?

') iBufd), Iagc(nid)lilättcv III, 28.s, 3;!1.
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'3)er natürliche Sauf ber "Dinge irar bod) nur, ha\>> auf hen ^roteft ber

granäofen bie Slanbibatur ^urüctc]exogen lüurbe unb bie ®ad)e bamit,

alfo mit einem ©rfolg ber granjofen, einenr (£'C§ec ber preuBifc^en

SDipIomatie gu (Snbe war? .konnte Söi^marct benn üorfjerfetjen, i>a^ bie

^ranjofen narf) ber ßiii^üdgiefiung ber 5!anbibatur auc§ nod) bie uer*

rüdte 5'^i"'^^^"^"^9 ^^'^ ^erfpredjen^ für bie o^^^^'^f^ ^'"'^ ^^~' ®>^t*

fc^uIbigungäbriefeS ftetlen mürben? ipätten bie grongofen fic^ mit ber

,3urüdäte()ung begnügt, )o tjätten fie ein Spottlieb über ben preufjifdien

i^-nd)^, ber üom |)üf)nerftall ab^^ietjen mufete, fingen unb fid) im ©lan^e

be§ franjöfifdien "»^^reftige no(^ einmal fonnen fönnen. 2SeId)er <Staat§=

monn bereitet freimiöig bem Gegner folc^e Xriumptje?

@e^en mir §unä(^ft, une 93i§mard um bie .flippe, 'i)a\^ bie Bad)e

mit einer iltieberlage ^reufeenS' enbigen fijnne, f)erum5u!ümmen fud)te.

{£r fteEte feft, bay nad) bem gamilienpatt unb bem fürftUd) l)o[)en^

5oIIerfd]en i'^iausgefe^ ber .^önig nid)t ba^ 9^ec^t f)ah^, einem 'springen

biefes ipaufes bie Slnnafjme einer S!rone 5U nerbieten. "Sjestjalb fei bie

(Badje eine reine ^^riimtangelegenljeit be§ [)of)en5üEerfd)en ?^ürften^aufc§,

mit ber bie preufeifc^e ^Hegierung nichts gu t^un ^abe. 3Senn er tro|=

bem feinen 9iat in ber Zadje gab, fo t[)at er i>a§' nur priüatim: ha§

Husmärtige ?(mt, ha§> preuBifc^e Staat^minifterium, bie beiberfeitigen

öiefanbtfd^aften blieben DöUig auBer ©piel.

S[Rif5gIüdte ha^i 5lbenteuer a(fo, nutzte man fid) üor franjöfifd^em

^iberfprud) nod) üon hcn Stufen beö begef)rten Xl)rone5 mieber 5u=

rüdgiefjen, fo fagte man: haz^ ge()t un§ gar md)t§ on; menn bie

©ponier gegen ben Söilten S'ZapoIeong ben IjorjenjoIIerfc^en ^ringen

nid^t ^n it)rem S!önig machen fönnen unb moHen, fo ift ha-i i[)re Sac^e

unb bec^ ^^'rin^en. Diefe Darlegung Ijötte oljne ß^'^^^f^^ ^^" QQngen

beutfc^en ^oit einhelligen Seifalt gefunben. 3Bag fümmerte bie beutfc^e

9iation ober ben Staat ^reuBen ber btjnaftifc^e (£t)rgei5 be§ ^o^en =

^oÜerfd}en gürftenljoufeö, ha§: üor me[)r al^^ 600 Satjren, jur ßeit ber

§ot)enftaufenfaifer mit ber in ^reu^en regierenben ^'Qinttic einmal einen

Stamm gebilbet §atte?

Unter bem Sd)u§ biefer fo flug genommenen Dedung betrieb nun

SSiSmard im größten Ö)el)eimni5, aber mit aEer (Energie bie 5lanbibatur.

l^iac^bem ber |)ü£)en5oner bereite ein= ober gar gloeimal abge(ef)nt t)atte,

erfd)ienen bie Spanier ^um brittenmal im SOMrj 1870 mit ibrem

Stntrag. g-ürft 5Inton Oon .^otjengolfern reifte mit feinem Sol)n, bem
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(STbprin^en Seopolb, nad) Berlin unb fcf}neb über bie bort gepflogenen

SBerfjanblungen auyfül)rlid) an feinen ^lüeiten 3of]n, ben SÖntg üon

9iumämen, ber barüber in feinem Xagebud) folgenbes berid)tet.

„@raf Siömarcf plaibiert mit großer 3Bärme für bie S(nna()me

ber Erone burd; ben Grbprinjen : er l)ebi in einer "S^enlfcEjrift an .*ilbnig

3l*ilf)e(m*) bie große '-^ebentung Ijeruor, melcl)e bie !öerufung eine^

^oEjenäOÜernprinjen anf ben fpanifd)en X()ron für S^eutfc^Ianb t)aben

njürbe: politifdi unfdjätjbar umrbe e§ fein, im fluiden ^ran!reid)§ ein

freunbli(^ gefinnteö iianb jn f)aben, unb auc§ mirtfd)aftlid) anirbe e§

für Xeutfc^Uinb loie für Spanien felbft bie größten ^>l^ortei(e nad^ fi^

,^ief)en, loenn biefes entfc^ieben monard)ifd) gefinnte Sanb unter einem

Stönk} au§ beutfc^em Stamme feine ^pilfvquellen ,^ur Üntmidetung

bräd)te, unb fein .söanbel fid) auf bie .pb£)e t)öbe, bie ber ?(uvbel)nung

feiner [)afenretc^en lüften entfpräc^e.

„(Srbprin:^ Öeopolb oermag fic^ aber nic^t über bac^ '-J3ebenfen

[jinmegjufegen, bafs fo oiele o^^'^^Ö^ "^^^ enttfjronten ilönigc^familie ifjre

5Infprüdie auf bie i[)m angetragene 5lrone nod) geltenb mad)en.

„^2(uc^ S^önig 3i3il[)elm teilt bie ^^luffaffung feine» SDünifterö nid^t,

unb fprid)t bie fd)merften 33ebcn!en gegen bie 5(nna(ime aibi : bie ^nU

fd)eibung felbft überläßt er aber einzig unb allein bem t^Tbprin^en, ben

er in feiner 9iid)tung ^^u beeinfluffen luünfc^t."

33rief be'o ^-ürften ^arl Stnton.

Berlin, 20. ÜJ^ärj.

„Sd) bin feit Oterjefin Jagen in f)ü(^ft und)tigen gamilienangelegen^

fieiten f)ier; e§ ^anbelt fic^ um nid)t<? ÖieringereÄ, al§ um ^Xnnaljme

ober xHbte^nung ber fpanifc^en .SIrone für X^eopolb, uield)e, aderbingc*

unter bem Siegel eine» europäifc^en Staatyget)eimniffev' , uon ber

fpanifdjen Üiegierung offisieU angeboten inorben tft.

„I^iefe A-rage präofhipiert l}icr fcfu"- ^^ic^mard münfc^t bie 'Jln

nabme au» bi}naftifd)en unb politifd)en Wrünben, ber ilönig aber nur

bonn, menn iL'eopoIb bem ::)hife gern folgt. '.?lm 15. mar f)ier eine

felir intereffante unb miditige isöeratung unter '-I^orfilji bc« Stönigö, bei

luelc^er ber .^ronprtn,^ mir beibe, 33iCMuard, Sioon, ^IJcoltte, 3d)leini^
|
(ie§

*) 2!a5i fton^^ept ,^u biefer 3)cittfd}rift ift niittleriüctfc ücröffentlic^t bei ÄeubcQ

„i^ür\t unb ?"vürftin 'öi'jmarcf", 2. 43n.



832 2)a§ 6k^eimut§ hex 'liapoleoniidien ^olitif im '^ai)xc 1870.

Sc^weini^], jtl)i(e unb ©elbrücf gugegen iimren. ^er emftimmige ^^efc^luB

ber 9iatgeber lautet auf 2(nna[)me, lueil biefelbe eine preuBif^e, patriotifc^e

^^flidjterfüllung fei. 5lul üielen ©rünben, nac^ f(i)iDeren Stampfen, I}at

Seopolb abgele()nt."

(3. S(pri(.) „5(u§ ^-Berlin erfä[)rt ber '^iivit, hav, öraf 33i§marcE

bte 5Inna[)ine ber fpanifd)en ilrone burcf) einen ber ^ringen üon .S^of)en=

joüern iDieberf)oIt unb mit gröBter ®ntfd)iebenl)eit für eine politifc^e

S^Jotnienbigfeit erflärt l)at,

„^ottjar 23u(^er unb 3[Rajor ü. iserfen, Dom preufsifc^en öeneral^

ftabe, »Derben nai^ (Spanien gefc^idt, um bort bie :Öage p ftubieren.

(5lnfang Suni). „^ürft Starl erfät)rt, boB fein S5ruber, ber @rb=

prinj Seopolb, neuerbing§ nirf)t mefir auf bem früheren rein able^nen=

ben Stanbpunfte gur fpanif{f)en 3;[)ronfoIge fte[)t. 93on biefer ®inne§--=

änberung liat gürft £arl 5lnton ben preuBif(i)en £ronprin§en brief[i(^

in Slenntnic- 9efc|t unb if)m anf]eimgefteüt, aucf) ben ©rafen SicMuarrf

baoon 5U benachrichtigen.

„@raf 33i§mard t)at infolgebeffen an ben gürften üon ,SooI)en-^

§ot(ern ein Sdireiben gerid)tet, tDorin er barauf bringt, ha\>, bie fpanifd^e

grage lüieber aufgenommen merbe. (£r rät bem dürften ^arl Stnton,

ungefäumt auf ben (Srbprinjen ein^umirfen, baf3 biefer fic^ aller ^e--

benfen entfc^Iage unb im Sntereffe >Deutfd§Ionb§ fi^ für bie STnnafime

ber fpanifc^en ftrone entfc^eibe.

„Übrigen!? l)at ©eneral ^^rim bie Dom J-ürften Äarl '^tnton te(e=

grapf)ifcb an ©efjeimrat ^ucl]er überfanbte 5(ble[)nung nic^t angenommen,

fonbern feine |)offnungen aufrect)t ertjalten.

„Öefjeimrat i8uct)er unb 9)Zajor D. iserfcn ijahen fel)r jufrieben-

ftellenbe iöeric^te über bie '^luöfirfjten ber Slanbibatur ,s2')D[3enäoIIern in

ben (Sorten unb im Sanbe prücfgebrac^t ; man I)ot fie in Spanien

auf^erorbentlic^ Ijerjlic^ aufgenommen. — Äönig 2SiI[)eIm meint, ha^

fie it)re !©erid)te burc^ bie i[)nen eriDiefenen großen Stufmerffamfeiten

unmillfürlic^ Ijätten rofiger färben laffen, al§ e§> fonft ber ^all gemefen

fein mürbe!

(4. 5uni.) „'3)er (Srbprin^ Don iooljenjollern bat fid) bereit er-

tlört, bie fpanifct)e Ärone an^uncljmen, ha ifjm Don ber berufenften

Seite Dorgeftellt morben ift, baf? ha^ Staatsintereffe bieg ert)eifrf)e!

— @r f)at fid) entfdjloffen, alle perfönlidjen Siebenten fallen ju laffen

unb fic^ ber l)b[)eren 9^otuienbigfeit gu fügen; in biefem Sinne ^at
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tv bem .*S:ömg üort ^^^reußen gefd)rieben: er ne[)me bie il)in angetragene

Ärone an, ha er [loffen bürfe, fetneni 5?aterlanbe l}ierburc^ einen großen

^tenft §u eripeifen, — 5lömg STnllielm \)at if)m fogleid) geantuiortet,

ha^ er mit feinem iBDr[)aben einüerftanben fei."
—

dlaä) biefen 9}Ütteilungen luerben unr ee alc> fid)er annetimen

bürfen, baß Sotfiar 3^udjer unb SJcajor uon 'i^erfen tl)atfäd)lid) bie

^a6)e juftanbe gebradjt [)aben. 9iHe il)re 33erid)te ben 3Biberftanb

be§ ^rinjen felbft übenininben f)aben luerben, fo merben fie aud) auf

ber anberen Seite ben (General ^4^rim ermutigt I}aben, trol3 ber uneber^^

f)oIten 2(blel)nung ben Eintrag boc^ nod) einmal ^u erneuern. ®ie

^anbibatur fo mie fie 5ute^t juftanbe gefommen, mar alfo mirÜid)

ein 3Serf S3iÄmarcf§. SOJit mie richtiger Sered^nung er aber biefer

feiner 2()ätigfeit bie .sMille einer bi)imftifd)-f}Dl)en5DÜerfd3en ^^nüat-

angelegen^eit umget()an t)at, bafür ift mo[)l ber befte 33eiüeic^, ha^

Silbe! biefe 5[uffaffung in fein ()iftorifd)ec^ SSert einfad) übernommen

t)at unb e-j ben Ji^anjofen fetjr üerargt, bafj fie eö nidjt cbenfo an-

fef)en moüen.

'2)aB bie fpanifd)e .tanbibatur eine „Sntrigue ber |)reuBifd)en

9icgierung" fei, fei eine „üöllig grunblofe ©rfinbung" (^iramontS

(9^ SQZitt. S. 20); „aUi ^"yamiUenfiaupt" i^ahe Mönig ^i^üljelm bie

<Bad}t mit ben .s>of)en5olIerfd)en ^errfd)aften ermogen (VII, 253) unb

mie auc^ fonft bei ^A-ami(ienfragen feinen oertrauteften 9?atgeber ben

trafen 53iynmrrf ju ben ^efpred)ungen Iiinjugejogen. Cbgleid) alv

bie 4:eilnef)mer ber 33eratung aud) 3ioon, 5Jioltfe, @c§meinit^, 2^iele,

Telbrürf befannt finb, bleibt bie 2it3ung ein f)ol)en;^oüerfd)er „gamilien=

rat". ""l^reuBen §at nad) \mc vor fo gut mie fein Sntereffe an ber

ead)e. '-yic-marrf [jat in '5)epefd)en, bie er am 1(S. ^uli 1S70 an bie

beutfdjen 3?ertreter über bie llrfad)en be? beginnenben Mriegeö erüefj,

gefagt: Jlud) ift bie 'i!(ngabe unuial)r, ha\^ Seine SQcajeftät ber Mönig

mir, bem unter5eid)neten ^-öunbevfan,)ler, uon ber ilanbibatur he^:- ^^^rin^en

l'eopolb ^Jütteitung gemacht f)abe. 3d) t)nbe getegenttid) burd) eine

bei ben fpanifd)en 'iscrf)anblungen beteiligte ""l^riatperfon oertrauli(^e

Menntnic^ uon beut fpanifc^en 5(ncrbieten crl)a(tcn."

"Jlud) biefe ^el)auptung ertlärt Sijbel i^c. iWitt. ®. ()3) für

„ooUfommen richtig", (ir ift aber fo uniiorfid)tig, abgefe()en uon

anberen 3nforve!tI)eiten ein 'I\.Hntd)cn, ba^ fofort bie mal)rc %\hn

hieki 'iDccincuftüdc^ uon biplomatifd)ein Xemcnti uerraten l)ättc, aber
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nti^t im Xejt fte^t, femerfeitö f}m5U§ufügen, nämli(^ bie „erfte"

9cac^ri(^t. Slber fo fommt'S, inenn ein §i[torifer fid^ ni(i)t entfrfilieBen

fann, ,\>iftorifer 511 bleiben, fonbern firf) gebrungen fül)It, bei ber (Sr=

gä^lung biptomatifc^er 3Sorgänge nucf) norf) roieber etwas Diplomat

5U fpielen.

9JJit biefer 5rrt i^iftorie, fürcf)te id), werben wir in ber 2SeIt=

ge]d3id)te nid^t be]"te[)en, unb bie grangofen lochen un§ einfach an§^.

@§ ift gong richtig, bofe bie beiben r)of)en,^oHerf(i)en gü^ftenijäuier

feit mef)r a(§ 600 SQt)ren getrennt, alfo nic^t nie[)r bhttSüerwanbt

ftnb; bie für)"tlict)e Sinie I)Qt aud) fein (Srbrei^t nn ber prenßildjen

^rone unb ift fntliolifd). 2(ber ebenfo ridjtig ift, baf^ burd) einen

gamilienpaft bns; fürftlit^e §auy aU- eine 9lebenlinie anerfannt ift

unb ha'^ bie ^rin^en biefe§ .'paufeS i()rer ©efinnung nad) fic^ ai§>

Slnüerwonbte be§ preuf^ifc^en Slönig§t)Qufe§ füllten. @§ ift gan§ ri^tig,

ha)^ nad) bem Jßortlaut ber .pausgefe^e ber Sönig ben l)Df)en5Dl(er^

f^en ^rinjen jwar ben (Eintritt in einen fremben 3}tilitär^- ober

Siüilbienft, aber nic^t bie ^^tnnatjme einer fremben Slrone ju erlauben

fjat. (Sbenfo richtig aber ift, ha^ fein f)0^enäoEerfd)er ^rin^ otjne

forgföltige Grforfc^ung unb 93erürffid)tigung bes föniglid)en SEilleno

einen folc^en 33efc^IuB fnffen mürbe. (SS ift üoUfommen ridjtig ober

mag menigftens öoüfommen rid)tig fein, ha^ ha§> au§mörtige SImt

unb bo§ preußifd)e ©taatc^minifterium amtlic^ mit ber <Ba6)e niemals

befaßt morben finb. Gbenfo richtig aber ift, ha'^ ber (eitenbe

Staatsmann bie @ac|e burdjgefet^t unb bargett)an ^at, ha'^ ®eutfc^=

lanb baöon bie gröf^ten mirtfdiaftlidien unb politifc^en 33orteiIe f)aben

werbe.

Seien wir alfo nic^t gu t}art mit ben „^f)antaften unb @r=

finbungen be§ §er§og§ öon ©ramont", fonbern gefte()en §u, ita^ bie

gorm, in bie S^iSmard bie fpanifc^e 3ad)e ju ffeiben wußte, eben

nid^tg al§ eine gorm war, meifter[)aft erbac^t, um auf alle ^-älle einen

guten ^tüdgug p [jaben: bem 3Sefen nad) aber bie franjöfifc^e 2(uf=

faffung ha§ 9iic§tige traf.

3[öo ftedten nun aber bie 3?orteiIe, bie Sismard fic^ Don bem

^of)en§olIerfc^en ''^ringen auf bem fpanifc^en S^ron oerfprac^? 8ie

finb fo öerborgen, ein frember Slönig in einem mobernen, parlamentarifd)en

Staat ift etwas fo 93cad)tIofe§, baf^ man ou§ biefem ©runbe frü[)er in

2)eutfd)Ianb an 95iSmards ^vntereffe unb '5:eitna[)me an bem ^'l^lane
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überf)aupt ntc^t Ijat glauben icollen, unb tc§ mu^ aucf) metnerfeitl-

meinen Unöerftanb befennen.

5lber iä) [)abe mid] Dor einer befferen Selefjruncj ntcf)t üerfcE)IieBen

fönnen.*) @« finb a(Imäf}Ii^ au§ jener ß^^t eine 9teif)e üon

^iuBerungen nicf)t nur 23iymnrrfÄ, fonbern auc^ 9}to(tfe§ ^u Jage ge=

!ommen, auc^ benen ()eriiorge()t, baf^ num fid) Don ber S5erbinbung

mit ®|]anien bodj red)t große SBorteile ücrfproi^en Ijat, größere aU
iid) nad)[)er ergeben f)aben: aber eö fommt ja nid)t bloß barauf

an, UHiv unrflidi in 3(uyfid)t ftanb, fonbern »a« bie (eitenben 9JMnner

glaubten unb ]\ä) oorftellten, erwarten 3U bürfen. (2d)on bie fpanifi^e

3ieöoIution, bie ^Vertreibung ber .Königin 3fabeIIa im Satire 1868

[)ot ^eutfd)(anb einen mefentlidjen 'i^orteil gebradjt; ^lapoleon folt

bamal5 ben ^lan gel)abt fjaben, bie frauäöfijc^e !i3e]a§ung in 9iom

burd) Spanier ablöfen 5U lafjen. tiefer ©ebanfe irar burc^ bie

^leoolution öereitelt unb [^atte unter einem f)o[)en3DlIerfd)en S!önig in

iOtabrib niemals lüieber aufgenommen luerben !önnen. !öiömard er=

wartete aber fogar, t)a}^ im ^^all eine§ Slriege§ bie J^rangofen, irenn

ein l)o()en5olIerfd)er .*ftönig jenfeitv ber '>-]>t)renäen regiere, ein 5frmee:=

lorpvi an bieier ©ren^e ftetjen Inffen müf^^ten. (^^r f)at t[)atfäd)Iidi am Xage

nad) ber .Siriegvertlärung hen SOcarfc^all ^^rim fragen laffen, iiielc^e§

.Kontingent bie Spanier fteden mürben, unb fprad^ fetjr f(^arf barüber,

hav, fie nid)t§ geteiftet f)ätten.**) Selbft menn biefe (Srmartungen

nid)t fo ganj ernft gemefen fein foEten, fo mar boc^ fd)on bie blofee

SJiöglidjJeit einer 23ebrof)ung im Üiüden für bie ^'ran5ofen ein ®rurf,

ber fie fd)mäd)te, unb ber beutfc^e Rangier f)atte um fo mef)r ^Iseran^

laffung, bie Äanbibatur ^u betreiben, aU- aud) für ben ^alt 'i)e^c ä)tiB=

lingev ber '-i>ortcit auf beutfc^er Seite mar: ,^mang 9?apo(eon bie

Spanier, iliren beften Stöttig§==Kanbibaten um feinetmilfen fallen §u

laffen, fo mar ^u ermarten, hav, fie 'i>a<c fef)r übel ncfjmen unb auf

*i Jeu crftcn Stofj gab mit gkic^ eine iBcfprcc^img biefc§ Vlufl'nt5c-j öoit

lSon[t. Stößler in ber „-^^oj't", jelU neu gebnicft in bcffcn „9lu§gen)ä:^Uen 'vHnifä^^n"

))lx. 26. Xcx ttJittlic^e Sinn ber ^ol^enßollenifdjcn .Qanbibalur, 93i#marcf^ SDJotiö

bofür ift iDotjI ;iuevft richtig entiuicfelt luorben üon Gric^ 33ranbcnburg in ber

'DJainc^cnet XHlIgcni. ;ieitung l.'S9.">, 'i>ci(age 84 unb 85. Xanacf) ueucrbing^ mit

luertiuoUcu (irgäu;^uugcu, beionbevi' ant- '43aul)nrbi§ Iagcbüd)ein SBa(tf)er 8c^ul^c,

„Tic Tljronfaubibatur .V)ül)cu30Ücru unb &xa\ 53i5mavff". 5-oüi(()vift bc-S Tf)üving.=

Sä(^fif(^cn ®cfc^id)t5ücrcinö für CS. Tümmler, VMV2.

*j Tic 3?elegc bei 3djuU^e I. c. S. 128.
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lange 3^^^ ^i"^ f^^'^'^^^ '-ßerftininiuiu] gunf^en Spanien unb ,^ranfrei(^

^lag greifen werbe.

'So falfd^ e§> aljo ift, gu befjaupten, ^eutfc^Ianb [)abe an ber

fpamfc^en Xlironfratje gar fein Sntereffe gef)abt, ober bie r)Df)enäolIerfd)e

S^anbibatur i)ahe mit ber beutjdjen ^^olitif nic^tCi p tl)nn gel)abt unb

fei nic^t hac^ Söerf be§ teitenben beutfc^en @taatömanne§ geinefen, fo

giebt bo^ noct) bie SSenbung, ha\>, SSiSmarrf mit ber [joljen^oUerfdjen

,^anbibatur bem S^aifer üiapoteon []abe eine "f^aüe ftellen ober bie

l^-ranjofen jum ilriege reiben U'oIIen, ein falfc^ee 93ilb. Sie 8act)e liegt

Dtel einfad^er: Si^Smarrf fat) ben ^rieg mit ^-ranfreic^ alö unoermeib^

lidi an; aurf) bie größte 9?üdfic^tnal)me auf bie Stellung, SJÖünfc^e

unb 3lnfc^auungen ber gran^ofen in allen europäifc^en 5^agen, ()ätte

hen ßampf §ö(f)ften§ etloaS oeräögern fönnen. Stuf beutfd^er Seite

•aber mar, mie Öi'cmard ben SOhit l)atte fii^ flar ju malten, gar fein

©runb, bem Siriege auS' bem Si^ege ^u gefjen. Siu (Gegenteil, ni(i)tö

mar geeigneter, unfere nationale (£inl)eit ju uoüenben unb fie für alle

ßeit äu fiebern, ol^ biefer Erieg. „2)ie Sichtung ber Sübbeutf(^en

fonnten mir nimmer geminnen, menn mir i^nen nid)t jeigten, 'i)a^ mir

bie ^i'i-in^ofen fd)(agen fönnten" unb „nur burd) ben gemeinfamen S!rieg

tüor bie beutfc^e ©infjeit ^u oollenben" finb fpätere Si'Jmarrffdie

^iuBerungen.*) Statt alfo einem unerreichbaren ßi^l ^^^ (ärtjaltung

einev bauernben grieben^ mit ^rQ^^i-'^^ff) "^i'^oiij^n^^f rid)tete ber

:^unbec'tanäler feine gan§e Stufmerffamfeit barauf, für hen beoor-

ftetjenben S^rieg Strafte §u geminnen unb S?ortetIe gu fid)ern, mo fie

gu fiaben maren. 2)ie rüdfid)töIofe 2Saf}rne[)mung folc^er ^Isorteile

ift ber i^tatur ber Soc^e nac^ für ben (Megner eine Sdjäbigung unb

fine S^ränfung, unb infofern ift e§ richtig, ha^ e§ auä) eine Sieijung

^um Kriege ift, aber biefe Siei^ung al§ foI(^e mar nic^t ber ßmed.

^k .^aiferin ?(ugufta, bie für bie nö^erliegenben politifc^en Ü^er[)ä(t=

niffe einen red}t guten 23Iirf I)atte, ^at, mie mir bie .*ltaiferin ^riebrid)

einmal erjäfilt f)at, fofort bei bem 2(uftauc§en ber (jofien^oUerfc^en

.(rlanbibatur barauf fjingemiefen, baf? bie 5ran,3ofen Spanien alc^ if)re

befonbere ^ntereffen'Spljäre anfäl)en unb biefe (äinmifd)ung üon beutfc^er

Seite fef)r übet empfinben mürben. 6pätte ber Äaifer S'JapoIeon mirflic^,

*) donft. 9föBler, Wu^geiuci^Ite 'Xuffftee, S. 532. 3(ugöbuvg. 9tb.=3tg- wem
17. 3uü 1895 aus ben öambutg. Slaijx. offenbar boni tvürften inipiviert.
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lüie ©l)bel e§ bnrftellt, in reiner Jriebfertii^feit bafjingelebt, )o nüilVe

man §uge[tef)en, ha)] 33iCMnarcf i[)n bitrd) ba§ ^äf^e betreiben ber

f)or)en5oIIerj'cf)en S^anbibatur au] eine i]an;^ unnötitje SSeife gereift unb

provoziert (jabe. ®a loir nnn aber lüiffen, baB Dkpoteon ifjatfä erlief)

'özn ilriecj, unb giuar hen itrieg auf furje ®icf)t norbereitete, fo luar

ber fpanifc^e ^(an nicIjt^S a[y ein öegenjng in beni biploniatifcfien

©piet, hm ber beutjdje Stant^^Miiann, aU fiel) i()m bie Ö)e(et3en()eit

bot, nid)t o[)ne eine fd)uiere ^l^erfäumniö l)ätte untertajjen bürfen. (Sben

in hm Xagen, ba iöicimard '-öudjer unb i^erfen nad) Spanien fd)idte

iinb immer mieber in bie .S^ol)enäoüern brang, bie bargebotene 5lrone

an^unelimen, niar ja ber (Sr,^ber5og 5((bred)t in '^Hiriö unb ber öeneral

Sebrun in 5l>ien, um ]ct)on ben ^^^'^o^Ö'-'P^^"''^ 9*^9^^^ -4>reuBen ju

üerabreben.

33or bem Slönig fetbft unb ben ,S^;>o[ien5olIern [)at '^i^^mard bie

IDäene angenommen, aly ob er glaube, ^Japoleon mürbe [id) ^uleBt

mit ber Xtjronbefteigung bei? ^^Prin^en i^eopolb ganj freunblid) einoer*

ftanben erftären. "Ser ^^rin^ gel)örte jmar redjtlid) einer ^l^ebenlinte

bec^ fiofienjoKerfdjen -SoaufeÄ an, bem ^-^lute nacf) aber mar er ein

na()er 'iNermanbter hei-' Slaifer'? 9hipo(eon, feine (^rofjmutter mar eine

SDJurat unb feine SUhitter eine Xod)ter ber Stepljanie 33eaul)arnai§,

eine .Sloufine unb 9lboptiüfd)mefter ber Stontgin ."portenfe, ber DJiutter

9?apoIeon§ II [. 9capoteon t)atte biefen feinen ^^ermanbten immer

äi>ol)hiioIIen gezeigt; burd) feinen ßinfluf^ mar ber jüngere 33ruber

,5'ürft oon Ütumänien gemorben. 'Ser näd)fte ;öemerber um bie

fpanifdie Slrone mar ber -Soer^og von iltontpenfier, ber aU:> 3ol)n

iiouiy ^4-^t)i[ippy bem Maifer fel)r menig geneljm mar, unb bie iöei-

be[)a(tung ber Üiepublif pa^te i()m audi md)t. 3n ben 'Dcemoircn

htv 9Jtarfc§aüe 9ianbon, ber bi» 1807 .StriegSminifter mar unb im

!3af)re 1870 ftarb, finbe id) fogar (93b. II S. 306j, ha]] im September

18()9 9?apo(eon bem ©eneral ^rim bei einem ^-öefudje in S\^avhi ge*

jagt f)abe: „3i^arum fodtet 3i)r md)t an ben 'prinjen üon ^of)en=

.Rollern beuten, ber mein 'iscrmanbter iftV" xTb "iliapoleon, al'? er biefe

(i-mpfe()[ung auc^'prad), fid) gerabc miebcr mit obeen einey ^.Huygleidjö

mit ''-l^reufjen trug, bleibe ba[)ingeftellt; jebenfadö I)at fd)on im ^>a()re

]8<){), aiv (^uerft oon ber l)o()en,^oüerfd)en Manbibatur bie 3icbe umr,

bie fran^öfifdje l^reffc fid) l)eftig bagegen auygcfprod)en unb 'Jtapotcon

jelber ()at burd) feinen ^ütfd)after iBcnebetti in unzmeibeutigcr Si^eifc

^cl'oriicf, (vviniicriiiirtcn, 'JUifiiiOi' uub Sicbni. 22
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in !öerlin tunbgeben loffen, ha\i ii)m bie *«lanbtbatur uicijt cjenefjm fei.

33i§mnrcf fjat fid) al\o ]d)\imiid) bariiber tjetäu]d)t, ha}] bie gransüjen

fic^ über ben o'^iic^enfall fel)r aufregen lüürben; ehen be§l)alb öer=

flinberte er, iia)] man etwa non üorntjerein mit 9?a)3oIeon in ^i^llf"»!^

barüber trat: er iDoIIte bie Sadje auf jeben gatl fomeit luie irgenb

UTÖglid) treiben, um entmeber ben (^rbprin^en lüirlUd) auf hm fpanifd)en

^tjron ju fetten ober, menn Dhipoleon fid) nod) im leisten 5(ugenblid

bagmifi^enlegte, jloifdien ilin unb bie Spanier möglic^fte ^^"^'^l'iKift

5U fäen.*)

Ob er and) bie 9}cbglid)!eit, ha^ bie g-ran^ofen fofort jum .Kriege

fdjreiten mürben, in'§ Sluge gefaf^t f)atte? Sebenfall« fd)eute er ja

aml) biefen 5(ucH3ang nidit, menn aud) mot)( er fo u^enig mie fonft

irgenb jemanb in Seutfd)Ianb geaf)nt fiat, une ftarf ber franäüfifd)e

S(u§brud) merben mürbe. §err üon Sleubell, ber in S^arjin bei bem

."Rangier mar, atö bie 'iliadjric^t üon ©ramontS 9ifebe anlangte, (jat

mir erjäblt, ha)] er feine^meg^ ben Sinbrud eine§ 9)?anne§ gemad)t

Ijabe, bei bem eine 9k(^ric^t eintrifft, bie er fd)on ermartet f)at, fonbern

ben einer Überrafc^ung.

©iner ber S^eilneljmer jener 33eratung über bie If]ron4lanbibatur

im ^Berliner ©d^Io^ (om 15. SOZärj) — fie fanb ftatt in ber ^omi, ha)]

bie i~")erren jum dürften non .öoIjenjDlIern gum ®iner geloben mürben

unb üorfier 5U ber Slonferen^ jufammentraten — I)at mir erjäljlt, bafj

bie ^rage be^ !öerl)ältniffey gu Jr^in^re^d) in biefer ^l^erfammlung über-

t)aupt nidjt 5ur Spraye gefommen fei. ^Mntertjer freiließ beim offen,

ha er gerabe neben 9J(oItfe faf], l]ahc er biefen gefragt, „menn'e aber

9?apD(eon übel nimmt, finb mir bod] bereit", mac^ biefer bann mit be=

l)aglid)er 3itöerfic^t be|al)t f)abe.

33i§mard^5 ^^^fan mürbe nun geftört juerft baburc^, baf^ ha§i %ek=^

gramm, mel^eS ber fpanifdje ^;?(gent Salajar über feine 9iüdfef)r nac§

.s>aufe fanbte, in 9J?abrib angeblid) falfd) bed)iffriert mürbe, fobaf?

"•^rim bie ©ntfdjeibung nod) nid)t entartete, fonbern bie tSorteä bis

gum |)erbft uertagte. ßmar barf man fic^ nid)t oorfteKcn, baf? etma

Spanien plöt^lid) mit einer üollenbcten Siönigemafjl nor bac^ erftaunte

(Suropa fjätte (jintreten !önnen, ha bie ^erfaffung eine grift Don minbeften»

ad)t ^agen jmifc^en ber ^l^erfünbigung ber S!anbibatnr unb ber 'ilMi()l

*) SSgl. ju bem aücn bie ^UitjaitblinuT üim SS. Bäjnl^e. 1. c.
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Dürfdjneb.* I Smmerliin märe man bcv Gutfc^eibiing üiel näf)er t3eiue|en,

bte Sacje nod) üiel gefpannter cjeiuorben, luenn bte ßortey 5ufammen=

geblieben loären unb btefer ®ruct fef)Ite nnn, al§ ^^rün beni franäöfifd^en

©ejanbten [eine 9D?itteitung machte. (2. ?NuIi.)

Xie franjöfifc^e ^Kegierung |d)irfte, nU if)r in 53erlin gesagt iDurbe,

bie preußifc^e 9iegierung ginge bie ^ad^e nickte an, 33enebetti nac^

(5m§, unb bie !iserl)anblung mit .^önig 9A>il[)e(m lief nun ganj anberS

alö 53i§nuircf geplant ()atte. l)ie fünftlict)e }v!ouIi|fe, bie ^-öi^mard burd)

bie J}ormeI, ha^ ec^ ftd} nur um eine fürftlidie .*pau§angelegenl)eit fjanble,

aufgerichtet f)atte, mar ^u burd)[id)tig unb l)ielt nic^t ftanb. ®er 5!önig

gab [ie öon üoruljerein auf. ^n ®l)bel§ ^arftellung ift ba^5 i^erfa[]ren

bee STönigS eigentlidj ganj unuerftänblidj. 3Benn ei- mirtlid) fo ge=

lüefen märe, ha^ ber S?önig Hon ^reuBen mit ber Bad)e nid)t5 ^u t()un

t)atte, fo märe e§ nid)t ju begreifen, ha]] er fic^ über[)aupt auf ^i^er-

tianblungen mit bem frangöfifdjen !öotfd)after einlieü. Sn 3iHibr()eit

mar bie Trennung ber fürftlid)=()of)en5oIlerfd)en .'pauöangelegenlieit oon

ber preui3ifd)en ^^olitif aber bod) nur eine formaliftifc^e ^^-iftion, unb

ba ift e§ fefir mo()l ucrftänbüd), baf] bie einfache unb ef]rli(^e Statur

be§ Slönigö, ber fetjr uml)l mufste, mie nal) il)n bie 2ad)e anging,

uiol)( bie SSenbung gebraud)te, fein ©ouöernement l)nbe bamit uic^tä

ju tt)un, unb bie (intfdjeibung auöfdjtieBtic^ bem J^ürften oon .spot^en^

,^oIIern 5ufc^üb, aber bodi ben -Sal3, er I)abe in foldjen '>5ad)en einem

,"Öo[)enäol(ern='']?rin5en nickte-' ,^u befel)Ien, nid)t über bie Sippen brachte.

(£t t)atte ja uon 3(nfang an imn bem Slbenteuer nid)t^5 miffen uiollen:

nun batte man ben Speftatei: follte nmn um einer fotd)en !^agoteüe

mitten in einen fürd)terlid)cn -Slrieg mit ^ranfreid) geraten? ^er .Slonig

luar uiel ;^u friebliebenb, um in einer foId)cn l'age fic§ ;>u eftipfieren

unb bie 1)inge fic^ felbft ^u überlaffen, auf bie ©efat)r f)in, bireft in

einen .^Irieg ju treiben. Snbem er ben formellen (£-ntfd)luf5 bem ^"yürften

üon .S>ol)cn5ollern überlieB, empfing er bod) iBencbetti, lieB fid) in 3?er=

l)anblungcn mit il)m ein unb fprad) il)m cnblid) feine 3iil"li"ii'ii'"Ö '^w

ber ;>urüd;^iebung ber .^anbibatur auv.

^iefe burd] (i'l)rlidifcit unb ,'}riebcnc4iebe bcftimmte ^'^altung be^S

.Slönigö mürbe nun aber für bie preunifdje ^^Politit lioc^ft gefäbrlid).

T)ie 5}ran^ofen batten einen ungcbeueren Värm erhoben xm'i) ber Winifter

*) Xcpcfdje Sngnftns;, „Staateavdjiü", i>b. 19, ^Vv. 4t»üü, 2. 1 •_'(!.

99.1:
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be§ fluBern i)atte in offener Slaminerfitjung bro()eube Sieben gegen

^^reußen tjefütirt. X)aburcl) gewann e§, lDa§ ^^iömarcf geglaubt Iiatte

oermeiben §u fönnen, ben ^nfc^ein, al§ ob nic^t ber ©rbprtnj ober ber

,"vür[t üon öor)en5of(ern ober Spanien, fonbern aly ob ''4?reutVn Uor

frnn5üfijd)en '3)rol)ungen (^urüchiieid)e.

35i§niarrf mar fo au|5er fid) über biefe 333enbung, ba^ er bem

^i3nig burd) hm ®va\ ©ulenburg nielben lief], er würbe feinen 5(b]d)ieb

einreid)en.

3i^eld) einen Jriunipl) l)atten in biejem 9(ugenblid bie g'i^attSofen

in i^änben!

§(ber er genügte if)nen ntd)t.

©raniont fagte bem beutfd^en S^otfc^after, .Sperrn Hon $ßert[)er,

er ie(]e bie (^'ntfagung be§ ^rinjen Seoöolb al§ ^Zebeirfac^e an, ha bie

fran5Ö[ild)e 9?egierung feine X()ronbefteigung bod) nienuil? ^ugelaffen

Ijätte; ee fomnie barauf an, bie 'i^erftimniung, bie aus bem prenf^ifdjen

5öerfaf)ren entftanben, luieber ju befeitigen. tiefer i2a| ent()ält eigent*

Iic§ ben Sl'ern ber Situation. '3)ie granjofen maren noUfommen im

9ied)t, menn fie uerlangten, ha]] eine Sl'anbibatur, bie fie i[)rem 9tationaI=

intereffe für fd)äb(id) Ijielten, ^urüdge^ogen uierbe. "^^tber iljr ?(nfprud)

ging uieiter. 5((§ bie „große Station" t)ielten [ie e^ über()aupt für un=

erlaubt, ha]] anbere i^ölfer i()re ^olitif, oI)ne ^'yranfreid) 5U begrüben,

nadj eigenem (^utbünfen mad)ten, (jielten fid) burd) einen blofsen i^er=

fud) biefer 5(rt für beleibigt unb uerlangten be5l)alb nic^t blofe 3"^^^'^='

nal)me, fonbern aud) nod) eine Süt)ne. S)ie ganje öffentlidje 9}?einung

erflärte ben '-i>er5id)t be^ dürften t)on |)ot)en5o(Iern für ungenügenb,

für eine läd)erlic§e, iUuforifdje ©enugtljuung, unb unter if)rem Srud

ftellte ©ramont bie neue gorberung, ha'^ ber Honig bem ilaifer einen

®ntfd)ulbignng'§brief fd)reibe unb nerfprec^e, auc^ für bie ßufunft bie

Grlaubniö ^ur (Erneuerung ber Hanbibatur niemals erteilen ju molien.

^aiij bem, wag Wir je^t über bie SSorbereitung be§ öfterreid)ifc^ =

ita(ienifd)en ^ünbniffe«? unffen, bürfte man meinen, ha^ bie franjöfifdie

9iegierung non iiorn[)erein entfd)Ioffen geloefen ift, ben fpanifd)en 3iiüfc^en=

fall aU Slriegcuinlafj ju benutzen. Sc^on (jatte man auf ©runb ber

33erabrebungen mit (Srgtjerjog ^^((bredjt Öfterreid) aufgeforbert, 2;ruppen

in 33ör)men ^ufammenju^ietjen. Si)bel mad)t barauf aufmerffam, baf^

bei ben crften 9J('elbungen oon ber Ijoljen^oüerfdjen Äanbibatur i)iapoleon

fid) mertmürbig referuiert üerfjalten unb feinec-megS alte äRittel auf=
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Cjeboten, fie ^u lierl)inbern. ii:-:S ift iel)r uiDf)I möciltcf), t>a\^ er fiel) öon

^tnfanc] au c3ebacf)t liat: ba laffe id) i^errn yon 33icnnarrf ru[)it^ t)inein:=

ge()en; entmeber er muf^ jule^t einen fc§intpflirf)en Diücfjug antreten,

ober nur uerfünben (Iitropa unb beiu fran^öfifcficn 'isotf, 'i>aTi ii'ii" ben

preuBifdjcn (itjrcjei^ in tiagranti ertappt ()aben unb liaben ben ]d)i3nften

Strieii§grunb ber äßelt. 3lnfänc|(id) c]ing ec^ ja nun aud), ba S5i§marrf§

fünft(id)e 'Dedung nerfa^te, uiunberfdiön. 2)aH 6)raniDnt i]teic^ ouerft

in ber .Slammer fo paUifl auftrat, batte nid)tc^ cjefdiabct, fonbern ben

Striumpl) /"yranfrcidjc; nur erbübt.

5)aB num babei nid)t fteben blieb, fonbern bie ^-orberungen

fteigertc, erfdieint bei 5i)bel burd) nid)ty anberec> abö burd) bie rafenbe

franjöfifdje (SiteÜeit, unb ganj befonberc^ burd) 33öÄuiilIigteit unb dlaxi'

[)ät ®ramont§ Ijerbeitjefidjrt, beni trauten Slaifer nur in feiner SBillen-

(oficiteit entriffen. 3Benn man nun aber erfäbrt, ba^ ^iapoleon feine^--

wegc- blofj willenlos nadigab, fonbern bem ^^er^og einige 3tunben,

nadjbem fie beibe fonferiert, eine einget)enbe fc^riftlid)e Snftruftion

fd)idte, uiorin ber c\an:)C neue gelbjugSplan mit ber '>8erpflid)tung

Mönig 333ill)elmc^ fiir bie ii^'^^'^ift uorgefdjrieben mar ((Ti-nmont. La

France et la Prasse p. 18()), fo fiel)t ba^ bod) gar nid)t i)a\md) auö,

ak- ob ber ^laifer fid^ bloB l)at mitfc^leppen laffen, unb man barf iier=

muten, ha^ eö im legten (^kunbe leiueeimegS nur ber ^rurf ber auf=

geregten öffentlid)en ^Jieinung mar, ber Dormört§fd)ob, fonbern ber

Ji^unfd), fid) ben l)errlid)en StriegÄgrunb nid)t miebcr entfd)lüpfen ju

laffen.

^urd) bie tl)atiäri)lid)e ourüd^icbung ber .^anbibatur mar nun

aber bod) bie l'agc üöUig ueränbert unb ba^ begann man fcbr balb

§u empfinben.

Ter englifd)e !^otfd)after, iiorb i^jon^ erllärte bem .S>er5og uon

Okamont, gan;^ Ciuropa u^erbe bei foldien ^orberungen fagen, baf;

»"vrantreid) bie 5d)ulb trage; ''^^rcufjen merbe be^ !iieiftanbeS non ganj

1)eutfd)lanb fid)er fein, ,'vranlreid) aber bie öffentlid)e 9Jfeinung aller

3Belt gegen fid) ()aben. Xarauö bätte man fid) in '.|>ariy lnelleid)t

nid)t fo uiel gemad)t, fo lange man ber bciben '^^unbec^genoffcn fid)cr

blieb, aber eben bier erfd)ienen unbeiluoUe 3eid)en. ilMr erinnern xuk-,

baf^ liT^ber.^og '?Übred)t gemelbet batte, erft in ein ober .viiei "sabrcn

merbe bie ^Hetablierung ber öfterreid)ifd)en iHrmeen uoüenbet fein, unb

nameutlid) baf^ er bringenb geraten l)atte, ben .^rieg im Jvrübjabre 5U
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beginnen, unb e()e man ü[|enllid) üorge[)e, foiueit e^ injenb niöc]lid) jei,

bte 93iülnünac^ung im 8tiüen üorjnbereiten, unu auf ben 3^or|prunc]

in ber SJbbitmac^ung !am ja alle'o an.

23eu[t mar nun aufjer fiel) über bie J[)or[]eit, auf biefe 3Seife

fid) föpflingö in ba^i Grof3e llnternefjmen [jineinjuftür^en, unb riet

bringenb, ben Jyrieben ^u erl)alten — mac> er bann nad)f}er fo auc>=

gelegt unb 2i]bel if}m geglaubt l)at, al§ ob er ben ^'yrieben überf)aupt

unb nid)t bloB ben ^rieben in biefem 2(ugenblid unb bei biefem Stnlan

Ijahe erl)alten lüollen. (S« ift ber 90Üi()e U'ert, feinen fc^on meijrfad)

jitierten 33rief an ben ^-ürften 9}?etternid) udiu 11. vsuli mörtüd)

fennen 5U lernen.

'Men, i>en 11. vSuli 1870.

„DJJein lieber greunbl

„3l^enn id) heohadjte, mac- um Sie t)erum iiorgel)t, frage id)

mic^, ob ic§ benn fo bumm geu'orben bin, baf^ i}as< über meinen ^er=

ftonb gef)t.

„Snbeffen bilbe id) mir ein, noc^ meinen eigenen Äopf ^u l)aben.

„'^prüfen mir bie S)inge alfo mit faltem "ölute unb befd)ränfcn

uns auf jirei (3)efid)tc^punftc.

„@pred)en mir perft uon unferer ^Cooperation.

„G)ramont, ber, mie e^ fd)eint, unfere gef)eimen 'itftenftüde ftubiert

tjat, fprid)t oon gemiffen Übereinfommen, aUi ob fie au§ bem 3"^

ftonbe eineÄ ^rojefte fc^on in ben ß^Mtfi^'^ '^^^ 33ertrage$ über=

gegangen luären. (£rften§ finb fie in bem 3^t[if'"^^ fi'^^§ ^^rojeftio

üerblieben unb e§ ift nic^t unfere Sd)ulb, menn haS' bie Situation

ift. 5(ber felbft menn e«? fd)on '-Bertragsfraft Ijätte, meld) fonberbare

Stnmenbung bilbet man fid) ein, baoon madjen gu fönnen. ddlan umr

übereingefommen — immer nur aU ^^^rojeft — fic§ überall unb immer

über eine gemeinfc^aftlic^e biplonuitifc^e ^anblungemeife in (£'inüer=

net)men ju fetten. |^eute, ol)ne un§ um 9iat ju fragen, ofjne uns

aud) nur oorl)er ^u benad)ri(^tigen, aufgepaf3t gu rufen, gef)t man

füf)n oor, ftellt unb löft bie f^vaqt bes SCrieges gelegentlid) einer

Sac^e, bie unS in feiner iföeife etioaS angeljt unb l)ält es für felbft^^

oerftänbüd), baf3 es uns genügte, informiert 5U merben, um unfere

9(rmee in Äriegsbereitfc^aft 5U fetten, unb ein Slorps jufammen-

anbringen, bebeutenb genug, um bie preuBifd)e ?(rmee 5U para =

It)fieren.
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„Unb ;^u bieier 'etunbe l)at man un§ nod) nti^t einimii cjefaiit,

1I1D unb lüie bie franjöfilrfie 5(rinee p operieren gebenft.

„ferner fprirf)t man un^ non bem günftigen Terrain, baö man

eingenommen fjabe, inbem man bie .VUiegSfrage anregte in einer

/"yi'age, bie bie beut|ct)e 9iation meber ju intereffieren, nod) aufzuregen

üermöge.

„^d\ bin ber erfte geiiiefen, bie^ bei 33eginn ber ©ietuffion an=

5uerfenncn. 5(ber id) felie mit tiefem '-öebauern, ha]^ man in ^ori^

fein möglict)fteö t[)ut, um biefc'? günftige Xerrain in ein fel)r un=

günftigec^ um^ulüanbeln, unb baf^ man gerabe^ioegö bie ijffentlid)e

50('cinung gegen fid) erregt, fouiof)! in Xeutfc^Ianb mie aud) in Spanien.

„vvc^ t)abe e^ Cst)nen fd)on einmal gefagt, meiner 9Jieinung nad)

umf^te man ben Slngriff auf bie ßanbibatur öo^enjollern rid^ten unb

Tiic^t auf ''4>reuBen. Unb menn man obfolut uom Slönig 9i^ilf)etm

forbern moüte, baß er auf bie .*(lanbibatur be§ ^rin;,en Seopolb üer:=

gidjte unb fie oerliinbere, mui5te man ein i^orgefjen anmenben, bac^ if)n

im galle ber 5Öeigerung inv Unredjt gefehlt (lätte gegenüber (l-uropa

unb gegenüber Teutfd){anb im befonberen.

„Sic^erlid) mirb ganz ^eutid)lanb ni(^t t)erftel)en, marum e-ö fid)

für ^^reuBen fd)lagen foll, ha^ mit aEer (bemalt einen ^-Prin^en in

Spanien auf ben J()ron bringen miÜ; ober e§ wirb feine örenjen

uerteibigen, menn e^ angegriffen unrb: unb eö tcirb ebenfomenig

uerfteben, ha)^ eine frembe 9."lcad)t notioenbig mit ityn Slrieg füf)ren

muffe, meit ber ^lönig, ber an ber Spil^^e be<? 9?orbbeutf(^en 33unbe§

i"te()t, fid) n^eigert, ^rolumgen 5U uieid)en unb ben fpanifd^en ßorte-ö

überläBt fid) ^u arrangieren mic fie ^L'uft t)aben.

„SOiöglid), ban ic^ mid) in meinen 3!lorau§fe^ungen täufc^e. 'i^ieU

leid)t unrb bie Ba&j^ gelingen burc^ hm 2)rurf, ber uon ben anberen

93?ärf)ten unterftül3t mirb, id) mürbe nid)t'ö lieber fef)en, ald ba-3. Sie

miffen, bafj mir aud) unfer .Siontingent ftellen. 5(ber menn eö nid)t

gelingt, bann mad)e nuin une nict)t fotibarifc^ für bie mögüc^ermeife

eintretenben llngnirfyföUe, bie id) fignaUfiere unb bie num licruorruft.

„Xaufenb (^irüf^e.

'-yeuft."

®iefe§ Sd)reiben ift in oiclfad)cr iIV5iel)ung intereffant. ßy

^eigt, mie felbft ber fo nat) befreunbete 43euft bav beleibigenbe ''^(uf-
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treten ÖJrainont^ cje^en ^ teuren imf3btnie]te unb fanb, bnB ^-}>reuf5cit

über(]aupt ntct)t bie ridjticje ?Ibre]fe für bie 33ejd)H)erbe fei. (i§ geigt

aber loeiter, ha}^ 53euft fetnec^iüegs ha^ frangöftfd^e ^iinbnis unb bcn

S!riet] gegen ^reufjen an fiel) nenuarf, fonbern nur bie t)erfe()rtc unb

t^brid)te ^^Irt, iine bie frangi-ififclje 5^ip(oniatie bie 8acl)e fü()rte.

%!§, biefe§ Srf)reiben unb ein juieiteö offigielleg, ba^- noc^ ftär!er

gum ^rieben riet, in ^^aris aufam (18. vvulij unb ber i3fterreic{)ifd)e

S[3otfd)after in biefem ©inne mit bem l^ergog üon ®ramont fprad),

ha lüurbe biefer, mie er felbft fpäter fd)rieb, *
» für einige Jage fe[)r

beunrul)igt, benn gerabe an bem Xage üorl^er (12. Suli) f)atte man

bie neuen gefteigerten ^'yorberungen an Viönig 3Bi(f)eIm gefteüt, bie

pm Slriege fü[)ren tonnten unb moI)l aud) foltten.

3Ste, lüenn €fterrei(^ troU ber feftgeftellten Sbeen= unb Sntereffen*

gemeinfc^aft nid)t mitmadjen unb fid) bem ^Mege entgietjen wollte?

Cljne Cfterreid) [)atte man aud) Stalten nic^t.

3ln bemfelben Xage (13. Suli) fam bie 9^ac^rid}t, ha% Sti)nig

9BiIt)elm bie neue 5oi^^^^w"9 abgefd)Iagen Ijahe.

®a6 Steuer be§ fran,^üfifd)en cStaat§fd)iffe§ begann §u nibrieren.

^en ganzen folgenben 2ag (14. onü) bauerten bie 53eratungcn,

eine 3}tinifter='®i^ung folgte auf bie anbere. (ä§ iintrbe befdjtoffen,

bie 9?eferöiften einzuberufen unb ber 33efd}fuB mieber 5urüd=

genommen.

2(m 3(benb mar man entfd)icben, ben ^-rieben ju erfjalten. 9iapoleou

teilte es felbft bem italienifc^en Q^otfd^after unb ben .sperren feinet

^ofe§ mit. (£t fül)lte fid) unenblid) er(eid)tert, baf5 ber furd)tbare

öntfd)ütB nod) einmal l)inau5gefd}oben mar. .ftonig 3i^il[)elm l)atte

gloar bie ßi'^^'^ft^'®'^'^'^"^^^ Oermeigert, aber bod) ertlärt, ha]] er

ben S^erjii^t bec> ^ringen Seopolb approbiere. Samit tonnte man

gang gut bie Sitten über ben ß^i^ifffienfall fdjüeBen iinh um haS' Siegel

barauf §u brüden, mürbe noc^ befdjloffen, einen europäifdjen ilongrefi

5U berufen.

2Säre man babei geblieben, fo mar baS öeringfte ber augenblirf-

(id)e l^riumpt), ben bie frangöfifdie ^>]3oIitif baoongetragen. 3Sir finb

je^t ganz fid)er, baf^ ber ^rieg felbft bestjnlb teine§meg§ unterblieb,

fonbern ha^ er im nöd)ften ober übernäc§ften 5rüf)jaf)r nad) forg=^

*=) SBcuft, ';?ht5 3)reilnertel=^al)rt)unberteu TJ, 37;!.
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fälttqfter 33orbereititnii, uiaf)ricl)etnlid) uacf) 5Ibfrf)(uH einec-> feften ^^er==

trmjeö mit Cfterreid) m\b Italien bennocl) auvgebrodjen uuire.

33ei (S^bel ift bie Situation eine üi)IItg anbere. ®a er bo^

c]rot5e fran:^öj'ii"^4ifterreid)iicf)4ta(ieniKf)e $>ünbniÄ für ein b(oBe§ .s!>irn-

t]efpinft erflärt, unb bei ben beteiligten Staatvmännern, iltapoleon unb

58euft nic^t ireniger ale bei iöi^niard, ni(^t§ al§ griebenÄüebe fte[)t,

fo ()anbe(t ey fid) bei ber fommenben (intfdieibung bei i[)m ftatt be§

^eitpuntte'j, um ben Slriec] felbft: uiäre ba§ |el3t folgenbe nid]t ge*

fdietjen, fo ()ätte bie Söelt ben Jv'-'^ß'^^" bel)a(ten. SSny tarn, {)at nic^t

fouiDt)I ben Slrieg in einem für ^Deutfd)tQnb günftigen "ilJJoment jum

5Xu§brud) gebradjt, fonbern eö [)at einen .<ilrieg, ber fonft Ijätte ueu^

mieben luerben tonnen, uerbredjerifdjer Ji^eife entjünbet.

Sd)on nad) wenigen Stunben, nod) uor iWitternac^t bei?fe(ben

1-4. Suli f)ntte bcrfelbe fran:>,öfifd)e ä)tini[terrQt, ber fid) am 3lbenb

für ben ^rieben entid)ieben, befd)Ioffen, auf ber eteUe mobil ^u mad)en

unb ben .^trieg gu erftören.

2Sa§ luar gefd)e[}en? 3i>ie ift ha^ gekommen ?

3lty bie fpanifc^e filrifiS fo plötjlii^ tjereinbrad), uuiren bie

beutfdjen Staatsmänner fämtlic^ auf Urlaub, öraf 'i^i^mard ge^

braudjte in SSarjin eine Slarlöbaber ilur unb ber iUinig ()atte in ßm§
feinen ber 3}?inifter bei fid). 3(m 0. SuU luar li^enebetti bei if)m in

(£'m§ erfd)ienen, brei ^age barauf, am 12., f)atte fid) ^öi^mard Don

^^arjin aufgemad)t, um ebenfaU^ä nad) (imö ,^u faf)ren, mar jebod) in

Söerlin geblieben, aU er bort bie 9?ad)ric^t tiorfanb, ha^ ber ''-l^rinj

bereite auf bie .^tanbibatur ticr,^id)tet [)abe. 3Bir liaben gefef)en, uon

uield)em 3or» er über ben '-i>eu(auf ber 5tngelegen()eit erfüllt mar; er

l)atte bem .ftönig bereit!^ mitteilen laffen, ha]^ er nid)t mcbr S^an^Ier

bleiben merbe. 'J^a tarn bie erfte 9'iad)rid)t auc^ ^4?ari^^, baf] bie

j^ran^^ofen nod) nid)t ,v'fi'ieben feien, fonbern neue ,'vorbcrungen fteücn

mollten. viel^t atmete er auf.

(£r fanbte bem beutfd)en 33otfd)after in ')\^axk\ .s>errn n. 'Ii^ertlier,

ben te(egrap()ifd)en i^efclil, auf ber Stelle feinen Urlaub an;>)Utrcten.

Xav mar nod) feine '^(bberufung; biefc t)ätte er obne ben Stönig nid)t

oerfiigen fönnen, aber ein !öotfd)after, ber in bem ?(ugenblid, u^o ^yuei

(^3rof5mäd)te ba-ö 2d)iuert gegen einanbcr '^üden, auf Urlaub geht, mirb

fid) in ber tt)atfäd)lid)en '-iVirfung uon einem abberufenen nid)t fo fel)r

unterfd)eiben.
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9(n bcmielben %aQ,e empfint3 33i§marcf ben engltfd^en Sotfc^after

tu iöerlin, iiorb ßoftug. (Su erflörte t[]ni, ha^:, er nid)t glaube, boB ber

©treit bereits beeubtgt fei. 5)ie 93cäBigunc( be§ ^öuigS gegenüber

beul bro()eubeu Xou ber fraujöfifdjeu 9iegieruug fjabe in ^reußeu !öe

freiubeu fierücrgerufeu. granfreiri) fteUe iel3t ueue gorberungeu. 2)te

fpauiiclje (}rage fei offeubnr nur ein '^onoanb geiüefeu; ber iLnrffi(^e

^wed granfreic^§ fei bie 9tQ(f)e für .^öntggrQ|. Unter biefen Um-

ftänben fei e§ bie Hufgabe ^^reuBen?, feinerfeit'o Garantien gegen irgenb

einen plö^tic^en Unfall ^'yrantreidjc^ ju uerlangen. SOcan niüffe unffen,

ob nac§ Sefeitigung ber fpanifc^en Scllrierigfeit nic£)t no(f) ein getjeimer

•ipian eriftiere, ber pUi^Iirf) ifie ein ©elintter fic^ über ^^reufeen ent=^

laben fönne. -^reußen uüiffe ba[)er verlangen, baB /"vranfreic^ uor ben

europäifd)en 'ITiäd)ten eine formelle ©rüärung abgebe, mit ber Söfuug

ber fpanifdjen ^rage gufriebengefteÜt ju fein, unb ferner ha^ e§ für

feine brof)enbe 3prad)e eine @enugtf)uung geuiäfjre.

^h\ bem ^Uienb eben biefeC' Xagec^ fpeifte 93i§mard mit üioou

unb älioltfe. 33SQl)renb be§ @ffen§ fam bie ^epefc^e auö (£m§, 'öa)^

^^enebetti feine neue gorberung megen ber (Garantie für bie ß^^^^^ft

geftellt unb baB öer Slönig biefe Jvorberuug abgeleljnt Ijabe. (iin

(5x"trab(att ber „^torbbeutfdjeu 5(llgemeinen 3^^tung" tf)at ber 2Bett

bay (Ereignis !unb mit ben SBorten:

„(SmS, 13. Sult 1870. 9lad)bem bie ^1(ad)rid)ten non ber (5nt=

fagung be§ ©rbprinjen Don ^ofien^odern ber faiferlid) franjöfifdien

9iegierung oon ber föniglic^ fpanifd)en amtlich mitgeteilt lüorben finb,

^at ber franjöfifc^e 33otfd)after in (SmS an Se. SDZajeftät noc^ bie

gorberung gefteüt, i()n ju autorifieren, baB er nad) ^^ari§ telegraptjiere,

ha'^ @e. 9}2ajeftät ber Slönig fid) für aUe Qvitnn'\t Oerpflidjte, niemals

mieber feine ßuftimmung ju geben, menn bie ipofjenjollern auf i[)re

Äanbibatur mieber prüdfommen follten. 2e. 9)Zajeftät ber ."ilönig

t)at e§ barauf abgeler)nt, ben franjöfifc^en 33Dtfd)after ju empfangen

unb bemfelben burd) ben ^(bjutanten uom Sienft fagen laffen, bafs

3e. SOcajeftät bem 33otfc^after uid)tc> meiter mitzuteilen f)abe."

dloä) in ber l)tad)t untrbe eben biefeö Telegramm ben norb=

beutfd)en ^Vertretungen allentfialben amtüc^ mitgeteilt, um bei ben

fremben Siegierungen baOon Oiebrauc^ ju machen.

(Sine naä) ber anberen liefen alle biefe 9(ad)rid)ten in ^ari§ ein,

gerabe inbem man im öegriff mar ein§ulen!en. ®a erfd^ten ber
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t)eut|cf)e 33otid}afteu uiib melbete, jelbft c^aw^ uerftört, ban er ben ^e=

fe()l erf)alten Ijnbe in Uilnub p ge[)en unb bie @e)(f)Qfte abjiujeben.

^n te(egrapf)terte ber öeic^öftöträger aus Berlin bie 2)epefd)e ber

„"Ocorbbeuticfien %ik]. ^einuuy. I)a faiit 9}ielbunci auf i\1ielbung düu

allen Cöejanbtidjaften, ha]] bie ^epejc^e ben freniben ^Kegientngcn mit=

geteilt fei. ©nbtii^ er[)ie(t ©ramont aurf) f(^on an biefeni Jage einen

auc^fül)rlicfien 'öerirfjt über bie "?(bfid)ten, bie (>3raf ^^ic^mard beni

englifd)en 33otfc^after Sorb l'oftuv entiuidett f)atte,

'J)er Sinn aller biefer 9}?elbungen lüar ![ar unb ein unb ber=

fetbe: bieljer [jatten fid) bie franjöfifdien Staatsmänner nod) gewiegt

in beni öefüf)!, auf jeben Jall einen (^Tfotg errungen 5U ()abcn; ev

l)anbe(te fid) für fie nur barnin, ob fie für bieemal bamit jufrieben

fein über aber uiciter, etum bireft in ben Slrieg ger)en foüten. ^iefe

Stellung lüar itjuen jetjt entriffen. Sie bätten fid) lne(Ieid)t 5ufrieben

gegeben mit bem 33iarftgefd)rei, „mir f)aben ""^^reuBen gebemütigt" —
aber ein Staat, ber aller 23elt uerlünben lie^: unfer STönig l}at bem

fran^öfifdjen i^otfd)after burd) ben Slbjutanten üom ^tenft fagen laffen,

baf] er il)m nidit» uieiter mitzuteilen {)ahe — biefen Staat l)ätte nie

manb meljr für gebemütigt gel)altcn. llnb nun gar im .S^intergrunb

bie 9)?öglid)leit, i)a\] ^^-^reufjen ben Spie^ umfel)re unb fcinerfeity Gn=

fange, ,'vorberungen ju ftellen unb 0)enugtl]uung ju uerlangen, uüe

0)raf 23ii3mard bem Sorb l^oftuv angefünbigt l)attel 3IHe ftanb man

bann ba t»or ber bffentlid)en 'iüteinungy Sd)on je^t tobte unb mutete

fie über bie feige 9tegierung, bie ben 5lrieg§befc^luB nic^t ju faffen

mage. ^ann mufjte man bod) in hen Strieg. 2)er Sdiluf; mar ge

geben: ba mar eö oiel beffer, ben 3iaufd) ber nationalen (i'rrcgung

unb ben lleinen 3.^orfprung in hen ^Vorbereitungen, ben man l)atte,

5U benutjen, um auf ber Stelle lo^^^afdjlagen. ilnir ber „bi)naftifd)e"

.Mriegvgrunb burd) ben '8er5id)t bey '!|5rin5en X.'eopoIb aud) oerloren,

iü batte man in ber '-Beleibigung be'ö franjöfifdien 53otfd)afterv in

(imö einen nod) uiel fd)bneren, menigftenc^ für ha^^-' fran(^öfifd)e i^olf.

"i'luci ber 'D.Vitteilung ber ^cpefd)e ber „^'Jorbbeutfdien '^lüg. ßcitung"

uuirbe mit einer fleincn Steigerung eine amtlid)e „^>cote" ber ^Kegierung

geniad)t; bamit mar bie „53eleibigung" ein ^uftuiu unb mit einem ^^opf=

fprung ftür^te fid) bie „gro)V Station" in bie ,'vlut bcv rettungMofen

"i<erberbenc\

^ie JRebe ge()t: bie ^epefd)e, bie bicfe ungel)eure 3i^irhing t)cr =
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üorbradjte, fei n^f^^f'^^Jt i^eiuefen. gürft 53iömarf felbft I)nt [ie al§

ein iöeifpiel angefü()rt, 'üa)^ man imftanbe fei, bitrd) bloHe ^?(u§taffunc|en

hen Sinn eine Siebe in ha^ ©egenteil ^u üerfet)ren, itnb er^äfilt, baB

SKoItfe nacf) feiner 9?eba!tiün gefacht i]aW: üor()er uuir'c^ (Eljamabe,

jet3t ift'ö g-anfare.

Stellen luir ben ^iert ber Urbepefclje unb hen für bie 9?eröffent=

Iid)unc] rebigierten gufaiunien:

llvbcpcfd)c

:

(£m§, ben 13. ^uti 1870.

Seine DJIaiei'tät ber ßönig fc^veiOt mir:

„ö)taf '-Benebctti ftui^ mic^ auf bor

iprDinenabe ob, um auf sulel^t fet)r 5u=

bringüc^e 9(rt Oon mir ju Derlangen,

icf) foüte i^n auloriftcren, fofort ju

telegrapf)iereu, baß id) für alle ^n-

fünft mic^ uerpflidjtete, niemalv wicber

meine 3u[timmnng ju geben, lüenn

bie .*oo^en3ollern auf if)re Äanbibatur

.^urücftämen. ^d) irie§ i^n sulet^t, et*

»ua^ernft, jurürf, ba maniitout jamais

berg(eid}cn (Sngagemeutö nid}t ncf)nicn

bürfe noc^ tonne. 9?atürlid) fagte id)

if)m, ha^ ic^ noc^ nid)t§ erhalten f)ätte

unb, ha er über ^ari§ unb 9)?abrib

früher bena(^rid)ligt fei aU id], er wo^l

einfä^e, ha% mein ©ouDernement

roieberum anf^er Spiel fei."

Se. lliajeftät t)at feitbem ein ©(^reiben

be§ dürften befommen. Sa @e. ?Oiaje=^

ftät bem (trafen 93enebetti gefagt, ba% er

9?ac^rid)t nom dürften eriüarte, l)at 9lÜer=

llödjftberfelbe, mit 9iüdftc^t auf bie obige

Zumutung, auf bec^ (trafen öulenburg

unb meinen isortrog, befc^toffen, ben

©rafen SSenebetti nic^t me^r 5U em?

pfangen, fonbern i^m nur burc^ einen

3lbjutanten fagen ju laffen : ha]] Se.

lliajeftät je^t Dom ?^ürften bie 33eftätt=

gung ber i)toc^rid)t erhalten, bie 33ene=

betti au€ "!|>ari§ fd)on geljabt, unb bem

^öotfc^after nid)t§ weiter ju fagen I}abe.

Se. ^JJajeftöt ftellt ©uer ©reellen,', an=

fieim, ob nidit bie neue Jorberung 33ene=

Siebaftion:

„em§, 13. 5uU 1870. 9?adjbem bie

"Dtadjriditen Don ber (Snliac]ung be?> @rb=

Prinzen uon .öo^en^oUern ber faiferti{^

franjöfifc^en Diegierung üon ber föuig=

lid^ fpanifd)en amtlid) mitgeteilt worben

finb, Ijat ber fran3Öfif^e 83otfu^ttfter in

ßm§ an ©e. ^DJcajcftät nod) bie Jyorbe=

rung geftetlt, ifin ju aulorifieren, ha^ er

nac^ ^ari§ telegraphiere, baB Se. ^IJtajes

ftät ber Äönig fic^ für oUe 3«h"iTt öcr^

pflid)te, niemals aieber feine ^uftimmung

ju geben, tuenn bie ^ofienjoUern auf

il^rc Äanbibatur loieber ^urüdtommen

füllten. Seine 3)fajeftät ber Äönig l}at

e§ barauf abgelei^nt, ben fran3öfifd)en

Sotfc^oftcr ju empfangen unb bemfelben

burc^ ben 2lbjutanten öom -Tienft fagen

laffen, ha% Se. iltaicftät bem 33otfd)after

nidjt'-o weiter mitzuteilen ijabc."
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bcttiS unb ifiro 3"i"ürfiöCM'""9 l'oG^eic^,

foroof}! unfern öefanbten, ol» in ber

^ivefi'c mitijctcilt werben foK.

gej. '^lOefen.

Sn ber SBiebercjnbe ber Xdatfac^en uieiil)t bie 33eröftentüdjung fo

lüenitj üon ber llrbepeicfje ab, bnB man ^va^en möd[)te: wie i[t ber

O^ürft ^-öi^marcf eii]entlic^ ju feiner ©rjnfjhtnc] unb ?Dtoltfe 511 feinem

Sil3 gefornmen? 2l)bel eignet fic^ fogar (ßc dTdtt. S. 69) einen 5(uö=

fprurf) nn, '-J^iciuarcEy Streichungen l)ntten nur 9}?ilberungen be^o Jertee

beunrtt.

^iserg(eid)en mir aud) noct) bic '-yeridjte, bie 33enebetti über bie^^

felben 'iNorfäÜe nad) -öaufe fanbte. (St tetegrQp£)ierte: „2)er Äönig [)at

unbebingt abgelef^nt, mid) qü ermäd)tigcn, Sljnen eine füld)e (frflärung 5U

übermitteln." „2)er Stbnig l)at unfere Unterl)a(tung beenbet, inbem er

fagte, bnfs er eine berartige ^^erpftidjtung loeber einge[)en fönnte noc^

uioüte." (,.Le roi a absolument refuse de m'autoriser ü vous trans-

mettre une seml)lablo declaration." .,Le roi a terminc notre

entretien, en nie disant qu'il ne ])ouvait ni ne voulait prendre

un ])aroil eiigagement.'') gerner in feinem au§füt)rlic^en Seric^t:

„^er Slönig t)at unferer Unterfjaltung auf ber bffentlid)en ^^^romenabe

balb ein (£"nbe genuidjt, inbem er bebauerte, nnc> nid)t, iiui'-? er nannte

eine neue unb unermartete Slonjeffion mad)en 5U tonnen" (.,a bientot

mis tin ;"i notre entretien sur la promeiiade publique, en urcxpri-

maiit ses regrets de ne pouvoir nous faire ce qu'il a apj)el('' une

conccssion nouvelle et inattendue"). (Snblid): „?(uf meine ^-öitte um
eine nod)maIige ^(ubien^ f)at ber Slönig mir antworten laffen, baß er

fid) uid)t ba^u oerftefien fönne, bie (irbrterung über 93ürgfd}aften für

bie 3ufunft mit mir nod)ma(y auf5une()men."

^HUe "^hhäfagen unb 1)arfteIIungen ftimmen fo uoüftänbig überein^

baf5 uon einer gfdfdjung an feiner 3tcÜe bie 'i)\eb^ fein !ann.*) ^(ber

*) 5)oB bie I'e^jefc^c nic^t in ber i^ovm, wie 'Jlbeten fie te(ei]rnpf)iert Ijatte,

Deröffenüir^t werben tonnte, tft fclbi'morftrinblid). JinMtn aber 2l)0e( auiueiu (5. 829)

^luifclien ber ))lotc be^ .Slönii)5 unb beni iüerid)t 43cuebeUiH? fei iufofern ein llnterfcljicb, ah
nad) jener er ben .Mijnii], nad) btefem ber ,Mi3nit] il}u angerebel f)abe, fo ift bcii- nid)t

ridjtii^. Jer Öotfdjafter fonnle niemals ben .Sli3nig ,',uerft niu-ebeu. ®enn ein fo

l)ol)er öerr fdjreibt „er fing niid) auf ber '^Uümenabe ab," fo [)ei|5t ba-5 nidu „er

rebele niid) an," fonbern er ftellte fid) fo auf, baf5 e^i bcuierflid) U'ar, er uninfdne

angevebel ^^u luerbcn unb id) fonnte nid)t iüol)( uinl)in, e« ,\u t()un.
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Hierin Sljbel fac^t, ha^ 53i§marcf nic^t* getljan [)abe, als hen iöefe()l

beä .^Iömg§ auf ^^ublifation aus^ufiUjren, unb ber Slöntg aud) ntd^t§

anbere§ barin ge]ef)en ^abe, fo tft ba§ ntc^t richtig.

Sr[t öor furjem ift eine ©rjätitung üeröffentlicfjt luorben,*) bte

fid) auf SDätteUungen bei? SD^inifterö (^3rafen (iutenburg beruft, Uionad)

ber Slöntg, ber bie S)epefc^e am näd)ften Xage auf ber 50?orgen=

promenabe er()ielt, nad)beni er fie juietmal gelefen, fic, betroffen über

ben Xon, bem 9J('inifter überretdjt {)ahe mit ben Sßürten: „^a§ ift ber

Slrieg." 5(ud) 2i)bel felbft in feiner (Sr^äfilung f)ebt fierbor, ha'B burd)

bie gaffung ber ©inbrud ber älfZitteilung „grünbltc§ üerinanbelt" luorben

fei, unb ec^ ift iüa()rlid) fein örunb ha^i ;^n Uerbeljlen. 'Die (5'^ffung

unb 3?erfenbung biefer 2)epefd)e uiar feine§uiegc^ eine blof3 gefd)äftömäBig

forrefte ^ublifation, fonbern fie umr eine ungel)eure poUtifc^e %l)at, benn

gerabe auf hen Xon ber ^^ublüation !am aUe§> an. ^ie Urbepefdje

bot baju hiv^ 9J?ateria(; ha§ ift niof)I ju bemerken. SfJJoItfev 2Bi^ oon

Gl)amabe nnh ganfare unb Si^Jmardy ©r^^ätjlung uon ber 58erfe[)rung

in hai^ Gegenteil finb blof^ auf hen 3ßort(aut ber beiben g-affungen

belogen, nid)t ^utreffenb, benn e^ ftef)t in beiben genau ba§ g(eid)e.

3(ber biefer 2\?i^ unb biefe (Sräöljlung finb bie öiponenten ber

(Smpfinbungen ber beiben §erren über hie ganje Situation uorljer unb

jeljt. Man ftanb ja bi^tjer unter ber gurtet, ha^ gnn^e (ireigni^

luerbe mit einer Demütigung ^reuJ3en§ abfd) liefen, ^^mn man, mie

fonft in ber S)ipIomatie üblidj, au§ ber S)epefdie für bie ^^ublifation

alle Sd^örfen entfernte, fo blieb e§ babei: burd) bie g^affung, bie

^-BiSmard i[)r gab, mar ec^ nidit nur abgefc^nitten, fonbern in ba^

©egenteit oerfetjrt.

S)ie Depefcl)e ift ha^^ Senfforn geloefen, au§ bem im llmfefjen

ber Saum ber ©mfer Üegenbe emponDU(^?\ &em ru()t ber beutfd)e

Patriotismus auS in feinem 2d)atten. „Slönig 2Bi(()eIm faf5 gan,\

[jeiter — ." iß>ir braud)en biefe i'egenbe nidjt p ,^erftören.

93enebetti l)at fpäter gefagt, in (£m§ gab e§ ireber einen 93e=

leibiger noc^ einen S3eteibigten. &an^^ rid)tig: nämlid) maS hen .^önig

unb Senebetti angc()t. ^Hber gab e§ mirlid) feinen 53e(eibiger unb

feinen 33eleibigten in ben @mfer "i^erljanblungen? Sc^ benfe, eS gab

einen S3eleibiger unb einen SSeleibigten, ha^-^ maren bie franjöftfdje unb

*) §(ug§biirgev ^^Ibcnb^eitung nom 17. ^snü 1895. od) bin tu ber i'nge, bie

9tic^ttgfett ber (£r,5äf)[uiig .yi beftntigcu.
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Me beutfc^e Aktion. 2)ie]"e S^eleibiguntj umr feine aitbere, aU ha^ hiw

fiait'^üfifdje 3?oIf einen 33orranß uor bem beutfc^en §u f)aben unb ^u

bel)n(ten benn]pru(^te unb qIö 3^^^" beffen beul beutfctjen 35oIfe eine

1;enüitigunt^ auflegen moltte. ^nß fiel) bac> beutfdje 5?ü(f biefen fran--

äöfifcf)en '^(nfpruc^ nic^t, man barf facjen, nic^t länger tgefaden laffen

lüDÜte, ha^^ wav ber iim^re .Slrieg^grunb, unb aik einzelnen Sreigniffe

finb nur 3)binente bec^ 5ru!jbrucf§ für biefen einen alle^ umfpannenben

Ö)egenfa§. Ä^ir S^eutfc^en fiil)(ten, baf3 iinr bay jHedjt fjatten, alc> eben=

bürtig bajuftefjen unter ben groHen 'Golfern ber Slultunrelt. Q:hm

be^3f}alb uerlangte unfer ^-isolf ben nationalen (Staat unb enipfanb ben

alten beutfd^en 33unb, ber un$ unfer 3ierf)t nid)t ju umfiren nernioc^te^

aly bie nationale Sd)anbe. ^ie J-ranjofen enipfanben, wie ber (General

3arra§ e» mit einer geirifien treffenben 9taiüetät au^brüdt, 1866 ah^

eine ?iieberlage unb „tonnten" fid) in ifirer Stellung oI§ „große

Miktion" nic^t uerfleinern laffen" (,,la grande nation ne pouvait pas

se laisser amoindrir"). ^ir fielen fjeute feft genug in unferen

3cf)ufien, um unc^ barüber nid)t mef)r gu entrüften. Sm (Gegenteil, e-^

umr ja gan^ rid^tig, ha)] bie granjofen bi§ baf)in eine geiftig une

politifd) faft [jcgemone Stellung in ©uropa inne tjatten. Über jmei

Sa[)rf)unberte liaben fie fic^ tro^ ber großen 9ZieberIagen, bie fie 5mtf(^en=-

burc^ erlitten, trot3 ber ungefieuren inneren Srfdjütterungen, bie fie hmd)^

geuuid)t, in biefer Stellung behauptet, i'ubung XIV., ha^' o^i^^^^^ter

Isoltaireö unb 9?ouffeau§, bie große JKeuolutiou, 9^JapoIeon, baci finb

J^a[)nen unb Stanbarten, bie ein 5?ol! f)od) flattern laffen barf. 2)er

größte ftönig, ben Xeutfd)Ianb gef)abt, ber iUinig, ber ben ^eutfd)en

erft iineber ha^ ^-öcunißtfein eineö großen 3^olte« gegeben i)at, badjte,

fprad) unb cmpfanb felber franjöfifi^ unb nod) ni(^t 100 Safjre mar

ec^ licr, feit ber große /"yriebrid) oon biefer (irbe gefdjieben. 3ft ey un=

natürlid), menn ein '-^olf, beffen geiftige Superiorität foldje o^^'Ö^" ^""^U'^

.^umeifen hat, barauf poc^tV 5nnner neue Sbeen, Talente unb Gräfte

finb auo biefem "öoben aufgefprubelt: une l)aben bie gran^ofen felbft

bie i)äeberlage uon 1870 übermunben, mie groß, angefefjen unb leiftungS-

ftarf ftel)t Ijeute biefer Staat, ber jeber feften l'JJegierung entbel}rt, bal

C^ern erfennen nur bav l)eute an, wo fie nid)t mel)r ben 5lnfprud}

mad)cn, mel)r ;,u fein, alv mir. 'i^or 1870 aber mad)ten fie il)n unb

broljten it)n mit Wemalt aufred)t ju erljalten. ^a auire e<> ja, möd)te

man fortfaljren, gan^ fonfequent unb paffenb gemcfen, uicnn fie biefer



852 ®ß^ ödieimni'o bev "i'tapoleonifrfjcn '^HiUtit im '^s^ljxc 1870.

fMe[iuiutiu] in einer perjönlidjen 33eleibigitng be§ Cberl)aupte'o ber beutfcljeit

Sinttüu '^(u§brud c^egeben unb ein |old)er Slonflift jum blutigen 3lu§=

trag ber Süualität gefü[)rt tiötte, une e^ bie Segenbe uon ber Gnifer

''4^ro^Ienabe er5äl)(t. ^^(ber in fo einfachen gernben lUnieu bewegt [id)

bay l'eben nidjt. '-i^erfelje man fid) nur einen ^^lugenblirf I)inein, 'ba)]

in Gin§ luirfUd) jene ©cene gefpielt unb ^uni Slriege gefül)rt [)ätte, fo

uuirbe ba§ ben um[)ren oU]annnen[)ang nic^t ^um 5(ucibrud gebrad)t,

Jonbern uerbunfelt Ijaben. (£c^ luäre bann ber "Schein erioedt, aU ob

ein n)eltgejd)id)tlid)er Slanipf, ber mit etrömen uon !ölut unb 2l)ränen

ba[)tnraufc^te, um einer leeren Schale uriUen märe entfejfelt niorben.

333ir, bie mir nod) immer mit einer gemiffen Seibenid)aft in jenen

©egenfäHen leben, mürben hai nidjt fo fel)r empfinben, aber bie '^lady

melt mürbe e>5 empfinben. ßmet ^erren mie ber Sönig uon ^^sreuf]en

_
unb ber ^^otfc^after beö Slaifer§ ber granjofen bürfen nienmlc^ gegen-

finanber auö ben g^ormen ber üornel)men (^efellid^aft l)erauc^treten.

Jreilid) bie .gelben Don ^troja fd)impfen [id) bei 4">onter redjt grünblid)

gmifdien tt)ren Stampfen; aber menn mir bo§ C)eute lefen, läd)eln mir

üud) babet über ha^:-> naine ßeitalter. @d)on inr ^äbelungenliebe oer^

meift e§ '3)ietrid) feinem alten .'T'^ilbebranb, al§ einnral ein 5(nfatp bn^u

ßemad)t mirb. „2öie ,^iemt folc^en ^Degen [tcl) mit iföorten fekelten,

mie alte 3Beiber pflegen!" ^Ouin braucht nic^t ju nerl]el)len, baf3 bie

preufsifc^en SJciniftcr mit bem 33erl)alten he§> ^lönigö in @mv( unju*

frieben maren. ^Iber ha^^ Urteil ber 3Jiitt)anbelnben tft befangen unb

ift nidjt 'C>ai> Urteil ber ©efd)id)te. @§ märe nur gered)tfertigt, menn

öer S!i3nig fadjlic^ ^u üiel nacligegeben t)ätte. S)a§ l)at er aber nid)t

getljan. ®aß er fidj überl)aupt auf bie 33erl)anblungen einlieB, umr,

mie mir gefet)en Ijaben, feljr erllärlidj, unb ha]] er in ben formen bie

äui5erfte ßangmut unb bie äuf]erfte ,S^")öflidjfeit bemaljrte, gereid)t itjm

§um ^Jiuljm unb l)at ^eutfdjlanb jum Ijödjften !i^orteil gereidjt. ^ie

tbeale Haltung, menn jenmnb in 6pänbel gerät, ift äu^erfte Sf^ad^giebig-

leit in ber gorm unb biö auf einen gemiffen ''^un!t ^u Oerbinben mit

äuüerfter geftigfeit in ber Sadje. ^a§ ift feljr fc^mer unb mirb meiften-

teil^S uerfeljlt. ®urdj bie Siollenucrteilung, mie fie bie (Sinfer (Sreigniffe

1870 §mifd)en ^önig SBilljelm unb feinem SOHnifter mit fidj brachten,

Ijat bie beutfdje 9\egierung Uor bem eigenen ^i^olfe unb oor ber dlad]=^

melt biefe ^^'ofttion gemonnen. Äönig ÜöiUjelm beljanbelte Qtle^5 Ijöflidj,

moljlmotlenb, langmütig; e?^ fann fein ß^^'^ifel fein, ha^ er ben 5!rieg
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md)t wollte. %bev bafüi' f)at ein St'öm(\ feine 9Jcinifter, uiu bie falfd)e

XHuc4egnncj ^^u uerljüten, aU ob bie iL'iebenc^nnirbiijfeit jener g-ormen

S'd)Hiäd)e ber ©efinnunt] bebeute. ®ie in Berlin rebigierte (iinier

"J)epeid)e ift e^3 gewefen, bie biefe-S 9J(iH0ei'[tänbnic^ abfdjnitt. 'I)iefe

I^epeidje l)at ni^t ben niaf)ren 2ac^üerl)alt t]efälicf)t, jonbern uingefe()rt,

[ie I)at bie llmtleibung, mit ber bie unüerbrüdjlidien formen ber S)ip(o:-

luatie unb ber mobernen (^eieüidjaft ben UHiI)ren .^ergang, nämlid) bie

,S>erauc>|Drberung ber fran,T)ö[ilc^en iftaÜDn an bie beutfdie, lierf)üllten,

mit einem ^Knrf l)inuieggeriffcn nnb nnrft unb groß bay ungel)eure ^ilb

ber 3Ea£)rt)eit aller 3Selt uor 5(ugen geftellt. 5föof)l gemerft: ha§> 33ilb

ber !ili>af)rf)eit. 'I^ie 2iHilir()eit jelbft ift ein 33egri[f, ein ©ebanfe, ber

nid)t angefdjaut, jonbern nur mit bcm '-Iserjtanbe gejajst uierben fann.

Dkr ber fleinere Xeil ber SD?enjd)f)eit, ber fäl)ig ijt, abjtraft ju benfen,

oermag jie fid) in biejer ^^orm an.'jueignen. X)a§ ^i^oU' aber mid '^(n=

jd)auung, momöglic^ bie jtärfjte ber 5(njd)auungen, bie ^>).^erjonitifation,

bav (5rcigniC\ Sinici ijt it)m ein '-J3egriij mie „'Isorrang" einer ^^tation

uor ber anberen, ober gar „|)egemonie"y ®ie Sprache beg S5o(!e^5 ijt

bec4)alb bie Segenbe unb bie ec^te i'egenbe ijt bie, meld)e bie 3Saf)r()eit

giebt im Schleier ber 'J)id)tung. So bemädjtigte jid) bie bid)terijd)e

'-i>ü(fv^^M)antajie au] ber Stelle ber ^^(u^iegung ber (5mjer ©epejc^e,

ha^ ein perjönUc^er ilonflift jtattgejunben f)abe, unb bie (i'r5ä[)Iung,

bac; Sieb, bie Steüe, ber '3)en!jtein an. ber (Smjer '^^romenabe, mo ilönig

^ilHÜjelm -£">errn ^-Benebetti ben 9iüden bre()te, jinb ba unb merben bem

(*>3ebäc^tni§ unb bem ©Uiuben bei? beutjd)en isolfe^c niematci unebcr ent-

rijjen uierben,

UnaujgeÜärt ijt nod) immer, meld)e uon ben oerjct)iebencn

^Jcetbungen eigentlid) in S\iaxii ha^ Q>kiä}] 5um Überlaujen unb baniit

bie Cintjdjeibung gebrad)t ()at. Ser .^Trieg^ininijter Veboeuj I)at jpäter

<187'2) uor ber parlamentarijdjen Unterjud)ung§=.Viammijjion au<cgejagt,

ha^ eine bejtimmte ^cpejd)e am "Jtbcnb um 1 1 lU)r in ben

9Jtinijterrat gebrad)t, bort uorgelejen morben jei unb '^m '^Uböjd)lag

gegeben l)abe. "J^a e^ jejtjtel)t, bar, um (l lU)r unrflid) bie iKobit

mad)ung äurürfgenommeu mar, io muü in ber -ri)at irgenb eine be

jonbere 9^ad)rid)t, in 'i^erbinbung mit ber in,vrujd)en erlangten 'ilHi()r=

ne[)mung uon bem ii>üten unb ^oben ber öjjentlidjcn ^JJieiuung, nod)

nm ':?lbenb jpät ben Umjdjunuig I)erbcigejii()rt l)aben. Sorel f)at nun

Xclbriicf, (Siimicriin,if". Sliiff.U'e »"f ''»ccen. 23
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uad)geune]en, boB bie SJ^etbungen fctjou alle im Saufe bee xaije-:? ein*

gegangen icaren; bte einzige 9Zarf)ric^t, bie übrig Bleibt, ift bie 93ZeIbung

uon beul (^efpräcf) 23i§marcf5 mit Sorb SoftuS. (2r)bel aber icill e§

für eine breifte ßrfinbung ©ramont^i erf(ären, ha)^ er biefes aur 13.

gefüf)rte ©cfpräd) fc^on am 14. gekannt l)abe, unb e§ ift in ber Z[]at

auffällig, ha'^^ (^ramont in feiner 2(u§fage Dor ber .*«lommiffton im

^sa[)re 1872, obgleich er fid) au§fül)rlid) über ha^ ©efpräd) ergef)t,

bod) nid)t ausbrüdÜc^ fagt, ha]] gerabe biefe 9i)?elbung bie (iutfd)eibuug

gegeben [)abe. <Btjbei gei)t fo uieit, auseinanber^ufe^en, baf], menn

biefe 2^e^efd)e bem fran^3,öfifd)en ^konrat üorgelegen l)ätte, fie hen 2öeg

5um gricben gezeigt I)aben mürbe. 33ismard forberte banac^, ha)]

03ramout feine brofienbe 2prad)e uom 6. vSuU ^urüd^ietie ober ge=

nügenb erläutere. Sie liierin „[)erüortretenbe Gntfd)toffen()eit unb

9JiQf5igung besi beutf(^en Staatsmannes" l)ätte bie notmenbige (Stiren

ertlärung ot)ne StutoergieBen erlangt (9t. 9DM. S. 67). Starter

ift ber (Itjarafter einer po(itifd)en Xtjat unb gugleid) ber (S;f)arafter ber

frangöfifc^en 92ation motjt nie uerfannt morben.

®s fommt immer mieber auf benfelben Unterfc^ieb [)erau§. 2i)bel

meint, baf3 bie S^orgänge be§ 13. unb 14. Suli ben S^rieg I)erbei'-

gefül)rt l)ätten unb mill gürft 23i§marrf uon ber Sd)ulb baran möglidjft

entlaften. 333ir glauben, baß biefe ß:reignifie ben ^Uieg nur in einem

für Seutfc^lanb üorteilt)afteften iVtoment ,^,um ^^(uc^brud) gebrad)t [}abtn

unb ertennen besljalb in ben iierfd)iebenen .^anblungen l)öd)fter (&nU

fd)loffenl)eit unb felbftbemuBten beutfdjen StoljeS, bie bie granjofen

pm Soebrud) trieben, ha^ uicltgefd)id)tlid)e i^erbienft unferes gronen

Staatsmannes, ha^ mir maljrlid) leine iseranlaffung Ijaben gu üer=

fd)leiern.

Sei bem 9J?angeI einer uöllig gunerläffigen 5(u§fage möi^te ic^

e§ magen, eine anbere S3ermutung aus^ufpredjen, mas jene lel.Ue

mt)fteriöfe Sepefc^e gebradjt l)at. Sas 5(uffcKige ift, hav, bie fämt=

lid)en franjöfifdien Staatsmänner in il)ren 5(u§fagen uor ber parla=

mentarifc^en S^ommiffion gefliffentlid) um ben ^^^unft berumgegangen

finb. SD^arfdjall i^eboeuf fagt, bie 2)epefd)e fei öorgelefen: ...je ne

pcux en dire les termes, nies Souvenirs ne sontpas assezi^fecis".*)

(£t ma<i)t ober aud) im aEgemeinen leinertei Einbeulung über ben

*) Annales de fasseuible'e nationale. T. '23. Enqnete sur les actes

du gouvernement de la defense nationale. De'positions des tenioins ö. 47.
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Snfjnlt unb fein ^3Jiitc]Iteb ber S^oinmiffion f)at if]n meiter barüber

interpelliert. 9hm unffen unr uon ©ramont, baB er einige J^age fel]r

beunru!)igt geirefen ift, über bie .Spaltung Cfterreii^^, aber, fäfjrt er

fort, ein 5(uÄtnn]cf) uon (frplifationen [)ahe biefe Unruhe gerftreut,

®raf ^lMl5tf)unt fei imd) ^^ari'? gefonimeu unb alle Slölte fei Der-

fd)umnben geiuefen.*) Oben an btefeni Xage, bem 14. Suti, ift ©raf

58i^tl)um in ^^ariö ange!omnien. Springen tt)tr ha^ bamit gufamnien,

baJ3 ©raniont norf) auÄbrürftid) iagt, bie 9[)?ittei(ung üon beni

5^tCiniarcf-i'oftuC'fcI)en (^iefprärf) fei iljni über 3Bien jugegangen **) fo

liegt bie i^ermutung fef)r na^e, ha^ e§ eben eine 9?ad)ri(^t au« 3Sien

geuiefen ift, bie if)m neue .S^offnung auf ha^i ^^üubnic^ nuict)te unb hk

leisten 3iP<^if2i l)^'? franjöfifdjen ^WinifterratS jerftreute. Sm Saf)re

1872 Dor ber parlamentarifd)en .Siommiffion lüaren bie franjöfifdjen

etaatSiuanner noc^ äußerft uorfidjtig unb gurüd[)altenb be^üglic^ biefer

33ünbni§lierf)anblungen unb il)r Sc^iuetgen une bie ®ivtretion ber

unterfudjenben Momniiifion be§f)a(b feijr erflärlidj.***)

3Sir [)aben gefefien, une ungef)alten '-J^euft über ba§ ftürmifdje

'i^orgc[)en J-ranfreidjc^ uuir. Sa er e« nun aber einuuil nid)t bremfen

fonnte, fo blieb i()ni nid)tc^ übrig, ak^ feine poUtifd)en obeen tro^bent

ju oerfolgen. 'i^er[)arrte Cfterreic^ in ber ^Neutralität, fo fd)ien i[)m

nidite geiüiffer, a(§ ha}^ Slapoleon fef)r balb mit ^reuBen auf Cfter*

reidvö Unfoften ,'yrieben fd)IieBen würbe,-!-) unb um t^a^' 5U uer=

liinbern, mufjte Cfterreid) fid) an bem .**lriegc beteiligen. (Sine bloße

'') iöricf Wvamüutö an iüeuft in iDeffeu lUcmoircn II, 374.

**) 3)ie§ i)at ©Qhet gong ü[)erfe[)en unb fpridjt be§^alb auc^ mit Unvec^t üou

einer ^^(b[d)rift bei- i*oftu§[d)cu '.öevid)t§ nad) öonbün, bie Wvamout evfialten Ijaben

luoUc. (i'r fagl aiiebrüctdd}, ev l)abe eine nod) anc-fülivlicbcve liJelbunn üon bem @e=

fpräd) nebabt als bieten '.öcrid)t. 3'a§ ift bnrd)anS mögtid), lucnn ijoftu« nod) am
Vd. über felbft am lU'oriien be« 14. bem öfterreic^ifc^en i^ertveter in ^.öcrlin ha^i

(^anje erjäfilt t)a\.

***) 5(ud) feit bem erftcn Ct'vfdieinen biefe^S 9lnffat^e§ ift über biefe fo >uefcntlid)e

Jrane nid)ta lueitev an? laneslidil iit^foinnicn. 3d) fprad} einmal mit Üorb xHeton

bavübev, bev flcrabe eine JHcife nad) Jyvanfveid) madien uioUte unb ermäbnte, b(i\^ er

iiürau5fid)t(id) .Sjerrn CUiöicr ipred)cn luevbe. ISv nalim jid) Por, wenn bie I1iöt]=

lid)teit gegeben fei, il)n, ol^ einen ber njenigcn überlcbenben Xeilneljmer an jenem

liHnifterrat, nad) bem S"')"'! t'cr ml)fteriöfen 3)epefd)e ,^u fragen. Cb unb mit

UH'ld)em (Srfülg biefe lHbfid)t auc-gefülirt luorben ift, ift mir nnbefannt, ba id) üorb

\Hcton bie ,^u feinem lobe nidit luiebergefebeu l)abe.

;; '.öeuft an X'lnbraffl) 2--'. '.Jlpril ls74. '.öeuft, '?.1femoiren II, ;542.

23*
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^^erinittelung ()ätte nic^ty genutzt: im ©ecjentetl, bie f)ätte jn cjan^

fid)er mit bem geenbet, ma§ 53euft am meifteit fürd)tete, nämlid) 58er==

einigitng gan§ ®eutict)Ianb§ unter ^reufeen Ijier, Stnnejion 53eIgienÄ

bort. 9^id)t<? natürlidjer alfo, a(§ ba|3 er fofort feinen i^ertrauten

'-Bit3t[)«m nad) ^^aris fd)idte, mit ber 9^Qd)rid)t dou ben '^iui^erungen

33iömardö ^u Sorb So[tu§ unb ber iser[id)erung, ha\>, J-ronfreid) tro|

aEem bie |)ilfe 0[terreid^§ nid)t fe[)len foEe. Über bie (Sinseltjeiten

ber 58err)Qnbtung, bie nun folgt, finb iuir nod) nid)t genügenb unter=

riditet. Sie 5(uöfagen üon ©ramont nuf ber einen, ^-8il3t()um, bem

Sljbel folgt, nuf ber anberen Seite loiberfpredjen fid) birett. 9tac^

allem üort)erge[)enben fann fein 3^^^^!^^^ 1^^", ha\^ ©ramont im mefent=

Iid)en rect)t ()at; er füfjite fic^ gang fieser, ha]^ binnen furjem ber

^^ertrag über bie Xriple^^tlliance abgefdjioffen fein mürbe.*) 2(u(^

ßebrun erjötjlt jefet in feinen 9)iemoiren, ha% aU er i[)m am 26. 3uli

beunruf)igenbe DJZitteilungen au§ Cfterreid) gebracht I)abe, ber i^erjog

i()m gemütlid) mit ben Söorten .^sovez conliant" auf bie ©c^ulter

geftopft Ijabe. 9?atürlict) mar 33euft fo !tug, ha er ja jetjt invi Spiel

in ber ^^lanh l)atte, feine formelle ^^erpflic^tung eingugefien, fonbern

nur bie ^ilfe Cfterreid)'? in 5tuöfid)t ju ftellen. 33ir l)aben ja oben

(©. 307) feine Sepefdje am Xage nad) ber fran5öfifd)en .*Ürieg§erflörung

(20. Suli) au§fül)rlic§ miebergegeben unb bitten fie jeljt nod) einmal

gu Icfen. !iföenn SSeuft f)ier bie 9?uffeu uorfd)tebt, megen beren Cfter=

reid) nid)t fofort ben Ärieg erflären fönne, fo ift ha^ ein burc^fid)tiger,

biplomatifc^er 35ormanb. ^lud^ im .^erbft maren bie 9f?uffen nic^t

aftionciunfäf)ig unb in feinem 9J(emoranbum an hen Slaifer oom 25

"iDejember (f. o. S. 312) fürd)tet 33euft fic§ gar nic|t üor il)nen. Sie

öfterreid)ifc§e ?(rmee fing mirflic^ an, mobil p machen ; bie S)ele=

gationen l)aben bafür nac^l)er 20 9}?illionen ©ulben bemilligen muffen.

Oijne eine pofitioe 'Öerpflidjtung eingugeljen, alfo mit ber 9)?öglid)feit

in jebem 3lugenblid nad) ben Umftänben, nömlic^ hen :^eiftungen ber

g-rangofen §u f)onbeln, begann man in bie längft Dorgefel)ene Stellung

gu rüden. Grft bie beutfd^en Siege finb e§ gemefen, bie bie 3Ser=

l)anblungen gerriffen unb bamit t)er()inbert f)aben, ha\^ bie grofee

2riple=^llliance ni(^t bo(^ nod) nad)trägtic^ juftanbe gefommen ift.

2Sie meit ift ftd^ ®raf ^i^mard, ali> er am 13. 3uli einen ^feil

*) i8g(. bie je|t im Staat-Jardjtü 33b. 67 (1896) aögebrucften, au§ (yramonts

DJa^laB im gigaro Dom 2(». SOtäv^ 181)5 üerijffentüdjten 93riefe.
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na^ bem anbern entfaribte, luot)! beiuußt tieuiefen, lyelc^e 2rf)lac^ten er

bamtt cjeiuann? 3Benn er bem ijoib iL'oftuy jagte: „5Bir iiiü]jen iinffen,

ob nac^ Übenrinbung ber jpantfc^en Sc^iinertcgfeit nirf)t noc^ irgenb

ein gef)ettner -^lan ei:tfttert, ber plö^üc| loie ein 0>)en}ttter über un§

J)ereinbrec§en fbnute" — fo flincjt ha^^, al<- l)ahe er bie gef)eimften

fran^öfifc^ =- öfterreic^ifcfjen i^erl)anb(iinc3eii mit angef)brt; 5(ber im

eiiiäelnen fnnn er bod) nic^t baüon uuterridjtet geipefen fein. i)htr bie

feinbfelige ©efinnung ringsum fannte er, aber er fürchtete ftd) nic§t,

uub ftetv ift ci" ber f)Df)e Solju ber Siid)nü)eit, baß [ie bie §äl|te ber

®efaf)r bereite^ auf bem 3Bege, bcn fie i()r entgegenge()t, überiüinbet,

Snbem 33icMuard ben Wut fiatte, fid) non ben ^ranjoieu nid)tÄ gefallen

5U laffen, ^erftürte er bie (>)runblage ifjrer Siooperation mit hen Cfter-

reichern unb Italienern, unb ha-i gute beutf^e Sd^loert tl)at 'Da^' Übrige.



Sie Jubelfeier 5er €rrid)tuttg öeB Keii^e^,

(18. Sanuar 1890.)

„3ie[)e beine @d)ul)e Don bellten ^'üB^n, benn ber Ort, ha hu

auf fte[j[t, \]i ein J)eilicjeö Sanb" — fo fpracJ) ®ott ^u SJ^ofecs, unb

baö lütll jagen : ^I)ue tjeute ah alle§, loaS irerftägltrf) tft, lege Jammer
unb i^obel beifeite, Dergi^ beinen Stummer unb beine (Sorgen, beinen

9Jiii3mut, beine Unjufriebenfjeit, bcn ^artei[)aber, bie !i^orumrfe nai^

rec^tä unb Iin!^\ nad) oben unb unten, reinige bein .S^er,^ Don alleut

Slleinen unb fü()re (jerauf bie ®eban!en ber @röf3e unb be§ @tol5e§,

benn ber Xag, ben toir ()eute feiern, ift ein ^eiligec^ [yeft.

.^"»eute oor einem ^ierteljal)rl)unbert, an bem Xage ber Ä'i3nig§:=

frönung feines 5(t)nen, proklamierte, fiegreid) unb efjnuürbig unter

allem ÜsoÜ, Slönig J^iKielm bie 3SieberI)erfteIIung ber beutfd)en .^aifer=

mürbe unb bes S)eutfd)en 3ieid)e§.

^unbert Saljre ift e§ l)er, ba er^ätjtte einer ber |)eroen unferer

ßitteratur, 2Sie(anb,er fönne fid)nid)t entfinnen,baB er in feiner Sugenb ha§

Söort „beutfdj" jemal^j e{)renf)alber l)abc aUiSfpredjen Ijören.

Sn bemfetben Sat)re, in bem SSielanb ftarb, 1813, mürbe §um

erftenmal ben ®eutfc|en „bie SSiebergeburt eine§ eljrmürbigen 9ieid)C>

aus bem ureigenen ©eift be§ beutfdjen 3.^oIfe§" üerljeif^en; bie 35öl!er=

fd)la(^t hei Seip^ig mürbe gefd)(agen, unb nad) ber legten 9iieber=

merfung bes furd)tbaren Slorfen in ber Sc^tai^t bei SSeÜe^SlUiance

fetzte ©neifenau jenen ^agesbefel)! an bie preuf^ifdje ^trmee auf, ber

mit ben iföorten fd)IoB: „3äe mirb ^reuf^en untergefjen, menn Gure

@üf)ne unb (Snfel (Sud) gleichen."

®ie (SI)re be§ beutfi^en 9?ameng mar miebergemonnen, aber nur

bamit um fo tiefer empfunben merbe, ha)") nic^t erreid)t mar, nm§ allein

biefe (Sljre fdjül^en fonnte, ha§: Seutfc^e 3ieic^.
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1;cr 2age§befef)I non S3eüe-3(IItance ridjtete ficfi ja nur an bte

^^•euBen, unb ^^reuBen mar äiimr ein großer, beriit)mter unb et)ren==

reiri)er 8taat, aber bod) nur ein ßufaUSftaat, ben bie ^oütif, nid)t

baij euncje @eiel3 ber 9catur juiammeucjefügt f)atte. "il^ec^jalb follten

gerabe ber Dftpreuf5e, ber 3d)le[ier unb ber 9Üiein(änber jufammen

einen Staat bilben? Siniruni nid)t ber 9}?ed(enburt]er, Bad)ie unb

^effe? 9^ur mit beni größten 3Biberftreben Ijatten [id) bie

'Sad)ien unb bie ^lif)einfänber 1815 bem preuf]ijd)en Staate

einverleiben (äffen; ja "-^ireuBen felbft f)ätte bie 9i[)einlanbe gar nid)t

gern genoniinen, jonbern f)ätte [tatt befjen üiel lieber gan^ ©adifen

mit Seipjtg unb 1)reyben, ba^ fo niel näfier unb bequemer (ag,

einiier(eibt.

^1(un aber gar bie 23euiol)ner ber 9L)ättel= unb illeinftaaten, bie

nid)t einmal burd) htn 9?ul)m einer grof^en S^ergangentieit unb bie

,S^oifnung auf eine beffere ß^^^'^t^ "^i^ i()rem Staat^Jmefen fid) uer=

bunben fii()lten, bie, menn [ic in^ 5(u5lanb famen, erlebten, ha^ man

fie mit fpöttifd)em Xon nad) bem 11tarnen unb ber i'age if)re§ „engeren

^^atcrlanbcci" fragte, üon bem man nod) nie gef)ört Ijatte, bie in ber

Stidluft il)reci ßmergenbafeinö bie großen Öiebanten beS öffentlid)en

Scbeuv iiberl)aupt nid)t 5u ergreifen uermoc^ten, e§ fei benn, fie Ijätten

fid) üorljer mit einem grimmigen, leibenfd)aftlid)en §aB erfüllt, einer

^obfeinbfd]aft gegen 'öa§, ma-? nad) ber fittlid)en 3Seltorbnung bie

miitterlid)e '],^flegerin unb .püterin be^ (5in;^elnen fein foU: hen Staat

bie Wefellfd)aft, iia^^ 35aterlanb, bem ber 9}?enfd} burd] bie (^ieburt

eingcgliebert ift.

•ilHrtfdjaftlic^e (intmidelung, 'i^crfeljr, Sluöbilbung ber .Slröfte finb

bie 3been be§ 19. Sa()rl)unbert«. Ji>ie mußte Seutfd)(anb ha ()inter

ben anberen großen D'iationen ,\uriidftel)en ! SBollte ein Staat einen

>)il)ein(iafen fd)affen, fo ließ il)m ber ^Juicpar Steine in ben Strom

l)ineinmerfen, baiiiit bie Sd)iffe nid)t burd)fommen tonnten, ii^oüte ein

Staat eine moljlüberlegte ßoüpolitif einfül)ren, fo lief? ber flcine

'i)(adibar auf feinem (">5ebiet, bac; mitten f)ineinfprang, große Sd]inuggler=

lager bilben. Xav finb nid)t ^^Inelbotcn, fonbern uial)re unb unrflid)e

l)iftorifd)e 31)atfad)en. 9)(it unfäglic^er 9Jhi()e brachte man menigften§

allmäl)lid) einen ^i^Üoerein ^uftanbe, ber nod) nid)t alle, aber bod)

einen großen Xeil ber beutfd)en Staaten umfaßte. ^?(udi ber oollocrein

ober tonnte feine mirflidje große 'iisirtfdjaftvpolitil betreiben, benn ^u
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jebem feiner 33ei(f)Iü[je ijef)örte (Sinftüunügfeü, unb er umr über()aupt

iminer nur auf ginölf Snf)re gefc^Ioffen. St)m fef)Ite jebe (Smloirtuni]

auf (Sifenbaljnen, Xarifpolitt! unb üiJegebau. ®a§ fcf)tec^tefte unb

brücfenbfte aller (5teuerfl)ftenie munte au^Jcjebtlbet werben, inetl ber

tofe !öerbanb be§ ßolluereinö ein beffere>5 nicl)t ;,u(ie^. ®a6ei loar.er

nidjt einmal tmftonbe, cjteic^eö Wa\>, unb ©elnit^t, gleiches C^elb,

einljeitlidje ^oft, juüerläfficje 9ie(^tö()ilfe üon einem '-Bunbesftaatc in

ben anberen ju gemäf)ren. ßancjfam, ärmlid), fid) felbft üert)öl)nenb

über bem 5föiberfprud) jirifd^en bem ©efidjl innerer Slraft unb äußerer

Seiftung fd)Ie^ipte ha'-i beutfc^e Öeben fid) f)in, S)a§ 33aterlanbälieb

be§ ^eutfdjen mar ein gragelieb: „3^Öa§ ift beS S)eutfd)en i^atertanb':"'

2Bof)I lautete bie Slntmort: „'^a§> ganje ®eutfd)lanb foK es fein",

aber ein öefc^Iec^t ftarb ()in unb haS^ gmeite, unb immer blieb e§

nod^ bei ber blofeen ^orberung, balb me()mütig unb feljufüc^tig,

balb ä^i^niö/ bro[)enb, leibenfd)aftlid) , aber bie ^^^rberung mollte

ftd§ nid)t §ur Xljatfadje geftalten: .^Taifer unb ^•lieid) moüten nic^t

m erben.

@§ ift ein 53emeiä für bie im tiefften ÖJrunbe monarc^ifd)e @e=

finnimg unferee ^i^olfey, baf] eö in biefer langen unb fdjineren 3^^^ ber

Prüfung bod) nid)t aufgel)ört Ijat, bie ^ufünftige (^eftaltung be§

9veic§e5 nid)t anber§ ali^ unter einem ilaifer gu erfel)nen. 'ilnirum,

menn ha^ neue 9ieid) eine mouarc^ifdje ©pi^e Ijaben foltte, nic^t unter

einem S^önig, marum unter bem fremblänbifd)en 3üiöbrud „S!aifer"?

—

@§ l)anbelt fic§ leineemegS blofe um ein 2^i?ort; in biefem SBort liegt

für ben, ber e§ üerftcljt, ber i[)n ;,u f)eben meifj, ein unermef^Udjer

Sc^atj.

3uerft möd)te man meinen, Slaifer fei einfad) ber I)ö£)ere i^egriff,

ber üornetjmere 9iang, ben hai^ |)aupt eine§ 33unbe§, bem mef)rere

ilönige anget)bren, naturgemöB l)aben muß. Streng ftaatvred)tlid) ift

ha§ nic^t rid)tig, ha auf bem SÖiener ^ongrefe 1815 bie Mäd)te fic^

auSbrüdlid) barüber geeinigt l)aben, baf3 bie Staifer^ unb S!cnig§=

mürbe fid) in; Drange gleic^ftel)en foüen. Xl)atfäd)lid) freilid), in

ben Singen ber öffentlid)en ä)ceinung t)at bie Äaifermürbe ben l)ö[)eren

9f?ang.

Das 3Sort t)at aber noc^ einen tieferen Sinn. ?lly bie alte

römifd)e ^iepublif in bem SBiberftreit 5Unfd)en einer üerborbenen

Slriftofratie unb einer 5ud)tlofen S^olfsmoffe ^u ©runbc ging unb ein
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fiegreic^er 03euera( unb -Isolfc^fürjuer aU (£in5e(()errid)er an bie ept^e

beö @taate§ trat, nal)m biefer, um bie re).nibItfantK§e (£-mp[inblict)feit

in ben formen noc^ möcjlic^lt ju fd)onen, nic^t ben 2;itel Slönig an,

fonbern (teJ3 fid) neben anberen ^(ucibrüden etnfad) al§ ben „3^elb=

t)errn" (jmperatorj be^eidjnen ober nod) einfadjer mit bem 0iamett

beö @rünber§ biefcr 5lrt SOJonarc^ie „ßäfar" (jpric^ „Släfar"). 5tu§

biefem ^Jt'amen ift unfer „S!aifer" gelrorben, ime an§> „imperator" bie

franäüfifdje ^ejeidjnung für biefelbe 3Sürbe ,,empereur-'. „Slaifer"

bebeutet alfo einen SJionarc^en, ber fraft ^i^olf'ogunft unb i^')eere^:imad)t

ben 3taat regiert, inbem er hm Streit ber ©tönbe aUiSgleic^t unb

überminbet.

vsm DJättelalter, feit ber erfte ©eutfdje, .^tarl ber Oirofee, biefe

Söürbe erneuerte, na()m baöfelbe S^öort einen ganj anberen ©inn an:

5Dcan üerftanb jeljt unter bem Slaifer, im Unterfc^ieb öon ben Slönigen,

benjenigen ,S>rrfd)er, bem ber t)öd)fte meltlidje Sd)ut3 ber .Vlird^e al§

Diec^t unb ^;pflid)t jufomme. %{-::- bie mäd)tigften ber banutligen

dürften erlangten bie beutfd^en .Slönige biefe Stellung, unb be§f)alb

fnüpft fid) bie (Erinnerung be§ beutfd)en i^olfec^ an bie 3^^^ feiner

Wröße unb feine^S ))\ul)iiicv im 9)?ittclalter an ben .SUiifertitel, obgicid)

biefer Xitet banmtc^ nid)t eine nationale 3Sürbe bebeutete unb aud)

ni(^t „beutfd)er", fonbern „römifdjer" .^aifer lautete.

Sn unferer ^dt i]at jum brüten 9J(ale bav 3Sort feinen Sinn

geänbert. @inen £)üd3ften, allgemeinen meltlidjen 3diul3l)errn ber

Äird)e giebt eö längft nidjt metir unb fann e^ nic^t mein" geben, ba

jeber Staat fein '-yerljältnic^ 5ur .Üirdje felbft orbnet unb bie Hirdje

feine einl)eitlid)c me[)r ift, fonbern fidj oielfältig gefpalten t)at unb il)re

?lngelegenl}eiten and) felber regiert. Snbem Ökpoleon I. aber hen

Maifertitel erneuerte, griff er ^urürf auf bie urfprünglid)fte '-l^ebeutung:

ber fran5Öfifd)e .Slaifer=53egriff ift etmav gan^ ^U)nlid}e^o une ber alt=^

römifd)e unter Üäfar unb Sluguftu?? — bemofratifd) unb mili=

tärifd).

Si^av bebeutet aber bie beutfd)e ^faifermürbe? $i>cber ber mittel^

alterlidjc nod) ber napoleonifd)c Sinn fann i()r ooll entfpred)en, aber

fie ift nid)t ol)ne iöerül)rung mit beiben. 3}?it bem mittelalterlirf)en

.Slaifertum t)at fie gemein nid)t ben v!nl]alt, benn biefe neue ilaifer=^

lüürbe l)at meber einen fird)lid)en (£t)arafter, nod) einen römiid)en, nod)

einen unioerfalen irgenb iüeld)er Slrt, fonbern fie ift umgcfel)rt burd)
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be§ nationalen ©ebanfeng; fie tjöngt alfo mit bem 9)cittela(ter nur

(^uiammen burd) ben t)iftorifcI)en ß^üi^^^^^i^^J'^^Hl • ^^^^^ ^"^ 302ittela(ter

nnfere Könige biefen S^itel führten unb i^n im ganzen 1000 Saf)re

gefütirt tjaben, be§f)alb, 5um 3^^^"' ^^^ ^^^ '^o*^ immer biefelben

®eutfc§en unb unfer ^Keic^ bie Jortfetjung beö alten Dieic^e^ unb feinec^

^ul)me§ ift, be§[}alb ift berfelbe 9^ame öon ^'Jeuem gen)äf)It lüorben.

9(ber ber uralt=er)runirbige 9(ame tjat fid) auc^ nneber mit neuem Sn=

r)alt erfüllt, eben au-s ber Bdjak, bie unfer furdjtbarfter (Gegner unb

boc§ in üielem ^wfll^id) unfer fruc^tbarfter Se^rer S^^apoleon I. bereitete:

ha^: neue Slaifertum ift naä) bem 2lu§fpru(^ be§ beutf(^en Sängers

ijubmig UI)Ianb gefalbt mit einem Xropfen bemofratifc^en rtc^. X^aci

alte preuf]ifd)e Königtum mar in gar gu fefter i^erbinbung mit bem

ftänbifc^en Staat, bem grunbbefi^enben 5lbel; eö oermodjte bem ^ort-

fc^ritte ber ßeit, bem es fo oft in früfieren 3^iten Dorangeeitt mar,

nid)t me()r red)t gu folgen; mit ber islaiferfrone ift aud) eine neue

Wrt öon 9)?onard)ie gefc^affen: bie nationale be§ gleichen Staats^

bürgertum§. Snbem ha^^ neue 9teic§ in§ Seben trat, mürbe e§ ge--

fd)a[fen auf ber ©runblage beö allgemeinen unb gteid)en 3Sa[)Ired)tc^

aller feiner 35ürger, mie ha§' ,^eer auf bem ber allgemeinen 2Bef)r =

Pflicht, ^^on altem, lDO§ g-ürft S5i§mard getrau f)at — emig

merbe feiner in ^anfbarfeit gebad)t, mo Xeutfi^e fid) alc^ ^eutfi^e

grüBen — ift bies ha-i @röf5te : bie 33egrünbung be§ neuen

"S^eutfdien 9ieic^e§ in SSerbinbung mit bem @eban!en beö Sof)r=

bunbert§, bem gleii^en 9ied)te be§ allgemeinen Staat§bürgertumc\

uertörpert in bem allgemeinen unb gleichen 2Ba[)Ired)t 5um

9ieid)C'tag.

58Dn biefem ^^un!t aiK- mag man, mu- für milbe SBogen ober

trübe ^(uten auc^ ben ^(ugenblid bebrof]en, tröftlid) unb .^unerfidjtlid)

in bie 3"^i'"ft fd)ouen. Gin 'l^ol!, hai^ bie ftarfe nationale 33conard)ie

auf ber einen, baä gleic^bered)tigte @taat§bürgertum in ber ^ol!^^^*

Liertretung auf ber anberen Seite gemonnen f)at, ein foldje^ ^l^olf fann

alle ^'äl)rlid)feiten überftel)en unb luirb überfjaupt nic^t mieber auf bie

1)auer au§ ben richtigen 33af)nen l)eraucH3ebrängt loerben. 3iHr ftel)en

nic^t am @nbe, mir fte[)en erft am Einfang einer großen (Sntmidelung.

2öir [}ahm no^ nic^t einnml bac- erfte Stabium üöHig übermunben,

mo neue 3iM"t^J^'^2 ^^^ ^W^ llngemof)ntl)eit ale unbequem ober gar
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fd)nier5f)aft eiiipfunben luerben. 3Ser ftc^ üon folc^en Ciiiipfinbungen

gepeinigt iüt)(t, ber ridjte feinen 33Iicf in bie 3"^"'^"^ iti^L) uon ba

fef)re er ,^urücf in bie Q^ergangenfjeit unb fd)aue nuf bie f)el}ren &e =

ftnlten, bie freute üor 2o Sahiren ha^i neue 9ieid) gefdiaffen f)aben.

2Ber umgt'S 511 fngen, t^ay^ bie '2ö[)ne unb (änfel fold)en 33oreItern

nic^t nac^i'treben uuirben ober gar, uienn einmal bie große QnU
fr^eibungSftunbe fc^Iagen fodte, fid) iljrer nidit unirbig enueifen?



'am ©rünbonnerStag ftarb, noc^ nid)t 45 Sa^r nlt, ber !iser=

leger ber „^reu^tfdjen Sal)r6ü(f)er", i^ermann SBaIt[)er. 3Benig über

brei Sal)re f)at er bie gefc^nftlic^e Seitung iinferer ßeitfdjrift in §nnben

get)abt, aber wenn bie „^^-^reuBifcfien Satjrbüdjer" einmat in ber ®e==

fc^icf)te be§ geiftigen unb politifdjen ßebenS 'J)eutjc^lanb§ eine MoUe

fpielen, fo lüirb fein 9^nme babei nidit übergangen werben bürfen.

9^erbop|3elung be§ Unifangcö unb (Snoeitcrung be§ Seferfreife^ um bie

t'pälfte be5eid)nen bie ©pod^e feiner Xljätigfeit, unb wenn feiner ge=

fc^äftlic^en ©nergie babei nid)t bay Jöenigfte 5U banfen ift, fo rüfjrte

baci uneber baljer, baf] er für ba§ 2Befen unferer ß^^^tf^J^'^ft ^^n ^^er=

ftiinbniS fjatte, ha-i feine Jljatfraft unb 9fiü()rig!eit aud) bie richtigen

unb paffenben SS^ege finben lieB.

5lud) unfer Seferfreis wirb biefe ^^erfönlid)feit gerne fennen

lernen wollen; e§ ift ein ©tücf niobernen beutfdjen S!u{turlebenö,

wie biefe Sfcatur fic^ in bem betriebe ber fojialen ©egenfä^e ent=

widelt ()at, unb wir ift e§ ber letzte S)ienft an meinem lieben

^reunbe, i()m an ber 3tefle unfere§ gemeinfamen 3Bir!en§ ben dJad)^

ruf 5U wibmen.

^ermann 3BaIt[)er ftammte au§ einer altl)effifd)en iöeamten==

familie. ©ein 'i^ater, ber fic^ ^affenpf(ug a(§ 33e;^irföbireftor lierfagt

l)atte, war jur ßeit feiner (Geburt '^Jtmtmann in ^i^i^euljaufen, unirbe

fpäter (Stabt=@eri(^t§bire!tor in Gaffel, ^ulel^t (General =^^(ubiteur ber

f)effifd)en 5(rmee unb 186() üon ^reu^en al§ foldjer penfionicrt. ©eine

SOhitter war eine Stoc^ter be§ StapeUmeifterci ö)ul)r, ben 9iief)l „ha^^

mufifaUfd)e ®enie be§ Seic^tfinn§" genannt l)at. ^^on biefem ©roB^
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üQter, ber gitlel^t bte Oper in gi't^i^ffiti't btrigterte, foH er öiel (Stgen=

fd)aften geerbt I)aben. greilid) lueber ben Seid)t[tnn, norf) bie Tlu)\l

nod) bie 2iehe gu öuBerein c]län5enben 5(uftreten, iiionoit ber ßitfel

öfter mit einer geioiffen Ironie felber er^äfjlte, aber bie 3:()atfraft, ben

äftlietifc^en Sinn, bie Sebenbigfeit äugleic^ unb geinfül)(igteit bec;

©eiftev. Obgleid) üon je garten <ylürpers, fo mar fein Sugenbnutt

urfprünglic^ auf bie Solbatenlaufbatju gerid^tet — ein S?orfal)r trotte

alö Dberft(eutnant bei 33eIIe=5(IIiance gefodjten —
, fein 3.^ater [)atte

i()n },um vsuriften beftininit, aber er umr noc§ ouf ber Sd)ulbanf, al§

ber 'Xoh bec; (£rnäf)rerc> 1867 allen ^|slänen auf f)öf)ere Starriere plö|*

Ud) ein ©nbe bereitete. T)ie ?Ohttter al§ üermögen^Iofe 33eamten=

lüituie n>ar nic^t iinftanbe, ben ^inbern üie[ ab5ugeben: ba entfdilo^

fid) .'permann, ber jüngfte, gan,^ felbftänbig feinen eigenen 'il^eg ein:=

,^ufc^lagen. @r üerlief? bie Oberfehtnba be§ @i)mnafium!o unb bamit

bie ^rabitionen feiner ^-amilie, ernä[)rte fic^ burd) Stunbengeben nnt>

trat, fobalb er eine 5teile gefunben, in ein ^-öanfgefdjäft. Tiad) ^mei

3a()ren glüdte e<? i[)m, otjne eigentliche (5mpfef)Iungen, in einer großen

53erliner 33an! eine fel)r ausifömmlid) botierte Stellung ;^u erljalten

unb ha gerabe bie golbenen 3^iten beci @efd]äftö eintraten, fo luar er

in ber l^ige, eine ^Jieife nad) ^^talien ^u mad)en unb nod) einige ßr=

fparniffe jurüd^utegen. ®a§ 23an!:= unb S3örfenleben aber fagte feiner

ilcatur auf bie 1)aucr fd)Ied)terbing'o nid)t ^u. C£t ging in bie SOJufeen

unb ftubierte namentlid) bie plaftifdjen 'U^er!e; er oertiefte fid) in

reIigion5p[)ilofopl)ifd)e Stubien. (£r lebte nid)t, mie fonft meift bie

jungen ßeute, in einem möblierten ßimmer unb Ijatte baneben feinen

iDiittagcitifd), fonbern er trat in ';|>enfionen ein, mo er mit hen i)er=

fdjiebenften 3Jcenfd)en, namentlid) iHuc^änbern, in !i^erül)rung tarn,

2eben«anfd)auungen auötaufd)te unb ^e^ietjungen, barunter fc[)r mert»

üoüe, an!nüpfte. Seine eigene Xifd) llnterfialtung ()attc eine fold)e

^In^^ieljungc^fraft, ha\i, wo er lebte, fid) ber lifd) balb Ucrlängerte

unb bie penfion§[)altenben 'I)amen üon einer banfbaren (Vi*Pii»^frf)iift

für ihn erfüllt untrben.

Um nun ^u einem befriebigcnben 2)afein 5U gelangen, mufjte er

einen ^-J^eruf mälilen, in bem ber Wcfd)äftvmann in il)m, uuic^ er nun

einmal nnir, fid) mit feinen ererbten unb felbft aiunv^ogenen geiftig=

litterarifcl)en Jcnbcn,\en ucnnähten tonnte. (i"r fattelte um, gab feine

gutbc;,al)lte (iomptoirfteüung auf unb trat ak- '-iHilontär ein in bie
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StufjridEie '-öud)t)anb(ung Unter ben 2u\hen (1876), Sel)r fd^nell

arbeitete er ftc§ in bai? neue (Gebiet ein, ha e§ bem (i(}ef, iDie bent

Ö)e|djäftÄiü[)rer ein 33ergnütjen limr, einen Mann üon joIcl)er ^snteüigenj

§u unterrichten. 93üc§er=^entttni§ auf einigen Gebieten braute er

bereite mit, 93ud)fü[)rung tannte er, Söefen be§ 9.^ertageä, ber

2)rurferei, ^apier=^lenntnic\ ^-öebürfnifje be^ '^-J.^ublifume gingen iljm

baih auf.

§lber lüie mit hm geringen (irfparniffen, bie er in feiner 35an!=

Sr(iätigfeit l)at maclien fcmnen, je jur Sefbftönbigfeit gelangen? (Sin

reicl}er Maufmann, 'in beffen ,'oau§ er burcl) einen DIeffen eingefütjrt

mar, bot i^m, al§ er uon feinen 'IlHtnfct)en ^örte, aus freien ©tücfen

Slopital an. (Sr fuc^te fid) einen @octuc> unb eröffnete einen 93uc^=-

laben in ber 9}Zarfgrafenftraf3e (187U).

9^un galt e§ bem eotin be§ @eneroI=9(ubiteur!2>, bem Gnfet

©ul)rö, burd) bie '*}(rbeit [)inter bem l'abentifd) bie (5)runblagen für

ein ^^erleger^®efd§äft ju gewinnen. 9J{it ber Sronie beö ma()ren

33?enfd)en!ennerc^ nal)m er bie X()atfad)e liin, ba^ e§ nid^t bie guten

^-öüd)er finb, bie bac^ ©efdjäft machen, aber nur um befto met)r mußte

er ju unterfdjeiben, mac^ ein unrflid) gutev ^ud}, mir!(id)e iöilbung

unb eine ernfte ^^erfön(id)feit fei. Sein Saben unb ha^i fteine

§interftübd)en, ha^ fein (i^omptoir bilbete, mar ein ^Ia|, mo bie entgegen*

gefeilten ':)iaturen unb 33eftrebungen ^ufammentrafen unb bireft ober

burd) bie*i^ermittelung feiner Unterljaltung miteinanber in?(u§tauf(^ traten.

Seine Snteüigenj machte cv i[]m möglid), jeben 3tanbpuntt ju miirbigen;

fein Xa!t, feine @elbftbef)errfd)ung uermieb ben ßufammenftoB, mo er

nid)t übereinftimmte. Sein 'i^erlag mürbe ein normiegenb potitifc^er;

er felbft aber ftanb jeber ^^olitif fü()l unb ffeptifd) gegenüber. (£r

t)atte fic^ felber gejmungen ein (^efc^äftc^mann ju merben; fo be==

trachtete er auc^ feinen poIitifd)en 33rof(^üren-=--8erIag üon: ©tanbpun!t

be5 ©efd)äft§. Seljr feiten, baB il)n felber einmal bie Seibenfc^aft

^.ladte, unb bann mar e§ nid)t eine ^^Hirtei^Stenbeng, bie ibn ergriff,

fonbern (Sntrüftung über irgenb eine gar ju grofse 3;;§or^eit ober S3e=

munberung für eine ^^^erfönlid)teit. ^a-i DbjeftiDe an ber '^olitif

intereffierte if)n nic^t; may er mog, moren bie ^4>erfonen. Sie ''^olitif

be§ dürften S5i§mard mar i^m gleic^giltig ober gar jumiber, aber

imr bem „9ieden()aften" beugte er fid^.

"S^er fac^Iid)e S0Jaf5ftab, hen er anlegte, mar ber äftf)etifc^e, ber



bey C[)efrf)macf^3 ; er fjatte ein überauv fetne^5 @tilgefüf)l: felbft eine

un[jenic^a|tlic§e 93conograpl)ie, wie meine „'^^erfer- unb ^-Burcjnnber^

friege", bie er üerlecjte, f)at er mir auf 2tilfel)ler f)in burdjforrigiert,

Bef)v mit Siecf^t tft Ctto Sc§roeber§ S3ud)„i^om papierenen Stil" in

[einem iöerlage erlc^icnen.

^a§ 8ortimentCH]elc^äft ]c{)lug fo gut ein, haV:, äBalttjer fic^

ndmä^üd) me[)r unb ine()r bem ^^erlage jutoenben unb enblic^

)\d) ganj aih:-> bem (Sortiment äurüd^ierjen !onntc. 3e^t l)atte er

ganj, iDa^5 er fid) ir>ünfd)te: er mar glüdlidj Derl)eiratet, er umr

ein unabtjängiger erfolgreicher ©efdjäftc^mann in einem 33eruf, ber

bie geiftige iföelt ,^u feinem Dbjeft madjte, in fortumf)renber ^e=

rüf)rung mit ben ^Jienfc^en, nidjt mit ber 9J?enge, fonbern mit

ben vsnbiüibualitäten in ber 93?enge, an benen fid) feine i)Jtcnfdjen=

tenntni§ übte unb oertiefte, um barau§ Ströfte ^u meiteren (iv=^

folgen ju fdjöpfen.

3iMr fannten uuv feit bem Csal)re 1<S81, alc^ id) im A^'^erbft 1802

gufällig mit ilim auf ."pelgolanb jufammentraf unb if)m l)ier auf ber

^üne meinen ^4>Ian einer Üieform ber „'']?reußifd)en Sal)rbüc|er" lior=^

trug, ber enblir^ ba^u fül)rte, baf^ er fie felbft in feinen ^-Berlag naljm

unb mir nunmet)r in bie engfte, nie oon irgenb einer and) nur uor=

übergel)enben 90?i§l)eEigfeit getrübte ^Xrbeiti^gemeinfc^aft eintraten.

Selten baben gemiü ber ^Kebafteur unb ber i^erleger einer .ß^^tK^H'ift

fo ^ufammen gearbeitet, mie mir beibe biefe brei oabre. ©c; finb

bud)ftäblicl) wenige Jage Hergängen, mo mir nic^t menigflenc; ein

teleptjonifdjeo (^efprädi barüber Ijatten. Äi>enn je hai-' 3Sort oon

gegenfeitiger (Srgän^ung bered)tigt mar, fo traf ei^ bei un§ bei=

ben 5u.

2Bie menig bad)ten mir beibe an Sterben, al§ unr unferen

'iscrtrag fd)Ioffen unb nod) ab:? mir ilin im Hörigen '^^c^cmber

erneuerten! 3JÖie freuten mir un§ ber gemeinfdjaftlidjen (irfolge!

^en Xngen ber ?trbeit folgten ietU bie ^age ber CSrnte. tSine

trübe SJBolfe mar über feinem i'ebenölnmmel bal)inge,'^ogen, al'g haS:

einzige Slinbd)en, ha-z^ iljnen nad) mct)rjät)riger (i{]c befd)ieben, balb

nad) ber Öieburt ben ©Itern miebcr cntriffen umrbe. 3(ber bie

innige i'ebenvgemeinfc^aft mit einer liebeüoUen '^xan lief^ ben

iUtangel an .Slinbern taum cmpfinbcn. oin breiten 'iHucn lag bac-

X-'eben uor ibm.
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®a flopft i)a§ (Sc^trffal an btc ':|>forte — ein Seberletben, I)nrni'-

Io§ niujeblid) : binnen fur^em er[al)re icf), ec^ ift ßreb§.

^Keinenb jrfjned üerfielen bie Mrafte; feine Sorgfmnfeit ber ^^flege

fonnte retten. Sf)n felbft üerlie^ big gutetjt bie .&offnnng nic^t. 3Sir

greunbe bemeinten if)n fi^on üor beni Xobe unb mao fann trauriger

ftimnien, als eine eble 9catur mitten in freubig=fruct)tbareni Scijaffen

niebergemorfen unb baljingerafft äu fetjenV



Die :Hrbeit6lofigteit mxb bae Xe^^t auf ^Hrbeit

9ieferat auf bcm \'ll. (i-unnc^elifd) = formten S!onßreB 511 ®tuttc]art,

ma\ 189(;.

('Otad) boiii ftcnot]rapl)if(^cii '-yevicl)!.)

xUlc> 9.)titc]lieb eine» jogtnien MoiiQvcjfee unb ai-i 3\eferent einc^?

jo^ialeu ^toutjrejfeiö iinll id) mit beiii 53efenntni§ beginnen, biiH id) ein

9(nf)änger ber inbiüibuaUftifcfjen $i>irtfd)aft'corbnung bin, bie audj weniger

(iebcnvuntrbig bie tapitn(ifti|cf)e genannt luirb. 3d) t)a(te ec> fd)led)tcr

bingc^ für notuienbig, io\vo{){ für bie '^(uvbilbung ftarfer in fid) felbft

begrünbeter '•-^jerfönlidjteiten, ah and) für ha^^ (SJebeitjen bey nationalen

liÖirtfd)aft'ötebenc\ ,yint (Srreidjen ber l)öd)ften Seiftung, ha^ ber

3tad)el bec^ (inl1erbÄtriebec^ ber Stad)el, baB ber iltenfd) für fid) felbft

enrerben und, er[)alten unrb, nnb bac^ gefd)icfit in ber inbiüibualiftifd)en

ober tapitaliftifdjen SSirtfc^aftsiorbnung. @o luenig lüir in ber ^oütif,

in ber Crbnnng ber Staaten unb beni gortfd)reiten ber 2taaten=

bdbung hen grofsen perfönlidjen Crljrgei^ ber Staatsmänner unb ^'yelb^

I)erren entbet)ren fönnen, fo menig fönnen mir im ^rinatleben biefen

Stadjet be-:? iSgoi'ömuc^ (id) fd)eue ba'? 'Il>ort nidit) in jebem einzelnen

^I)cenfd)en[)er5en entbel)ren. ^^Iber inbem id) fo biefe§ ^]>rin;iiv in feiner

ganzen (Energie I)inftelle, crtenne id) ^ytgleid), baf? e§ bod burc^gefüt)rt

5u iinerträglid)en .Sparten fütiren muf?. (S^ö ift notmenbig, ha]^ biefem

'"^^rin.vp ein entgegengefelUe>ö ('»iefeU eingefügt unrb, meld)ev bie .'parte

milbert unb nad) i)(bglid)teit aufl)ebt. 3elbft uon rein mirtfd)aft=

lid)ein (^)efid)tepuntt ift bie inbiuibualtftifd)e $i>irtfd)aft^3Drbnung a(v

fold)c nid)t imftanbe, bav l)bd)fte ^iel 5U erreidien. ^a-? poftuliertc

entgegengefct^te ^l^rin^ip pflegen mir baö fo^iale, meinetmcgen aud) hai-

fo;^ialiftifd)e 5U nennen. Wan f)at gefragt, mie meit fod bao eine

ober anbere ^-j-^rinjip geltenV "Die einen fagenmbgIid)ftinbioibuaIiftifd),

XcllTÜff, ^jvillncnlllgcII, '.'liifi"H'<-' "nb Jicboii. 24
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bie anbeten iiiöcjlidjl't fojial. S)aö eri]reift bie ^rinjipien nid)t üt

ber %kie; t)av 2Sort „uiöglii^ft" ift bui jitm ^tußerften be[)nbnr; ber

eine fngt bieö, ber nnbere, bn§ ift bie nu^erfte 9}{ö(]lic^!eit, bi§ gu

ber man geljen barf. ^ie ibeaÜftiic^e ^^^^tjilofopljie im ^^tnfanc] unfere§

3al)r[)unbert0 ()at bafür ha^ ^radjtüoHe 33ilb ber ^^^olarität gefunben.

2)ie magnetifrf)en ^^^ole fann man nie noneinanber trennen ober ab=

grenzen. 5(n btn äni5erj'ten (Snben ift immer bie gröf5te @tär!e, unb

fc^neibet man einen ^Jtagneten ent^mei, fo bilben fid) immer mieber

gmei ^^ole. @o finb aud) oft ^mei ^^rtn^ipien fo ineinanber i)er=

f[od)ten, ha)] eine äuf]ere Slbgrenjung nid)t möglid) ift. ^ie ^raj:icv

bie S!unft ber "i^oUtif muß ec- entfc^eiben, mie mir hat- eine ober

anbere im Seben aniuenbcn mollen. ^-li^ir muffen alfo auf bav praf=

tifd)e 93ebitrfni§ adjtcn unb f)ier eine ^i'^Ml^f^^üung ju finben fudjen.

^ind) bie Snbiüibualiften leugnen nic^t, ha)^ ^^(rbeitvlofigfeit üorfianbert

unb baB fie ein grüf3ec^ Übel ift, unb biefe§ 3^i^Ö"i-' ^^'^^ ""'^^ geniigen.

fragen iinr juerft: 3Sie grofe mirb mofii ba'? Übel fein, hai-' mir

5U befämpfen ()aben? S)ie 9ieid)§ftatiftit' f]at im uorigen onf)re jmei*

mal bie 5-rage ber 9lrbeit§Iofigtcit aufgenommen, aber bie 3al)(en

merben erft im nädjften .^erbft oeröffentUdjt merben. ©eljr biel äBert

mirb auf biefe ©tatiftif aber nidjt ju legen fein, auö ©rünben, bie

nod) 5U eri^rtern finb. 3^rü()er ift einnuil bie @d)ä|ung au§gefprod)en,

baf3 200000 ^inigabunben unb ^Hrbeitölofe burd)§ ®eutfd}e )}idd) ha-

()inftreid)en. 9^el)mcn mir biefe ßa()l aii> ridjtig an, fo mürben alfa

200 000 arbeitcifäljige 9Jcenfd}cn nid)t arbeiten unb bod) leben, il^ie

leben fie? 9.1tenfd)enunmürbig, oon iöetteln, unerlaubtem CSrmerb,

'Siebftal)!. ^^tber fie leben unb luenn fie einmal, maö and) öfter uor=

fommt, ju einer größeren (*>)elbfumme gelangen, fo mirb fie in

;öranntmein angelegt. 3Bay loftct un§ ein fold]er 5lrbeitc4ofer? SBenn

mir abfel)en oon bem ^^erluft an 5(rbeitc^fraft, meld)e bie 5(rbeit?^^

fäl)igen unb X'lrbeit^omilligen unter biefen Seilten befi|en, unb bie (£r=

t)altung einev jeben täglid) nur auf eine 9Jcarf red)nen, fo mürben unr,

200 000 mit 300 multipliziert, auf einen jöljrlidjen "iserluft unferec>

iTtationalmolilftanbes oon 72 Wiü. Tlaxt fommen.

SBenn e§ un§ gelingt, hat- Übel ber ?lrbeitölofigfeit in biefer

norauc^gefel^ten ^a{]l ju befeitigen, fo mürben loir alfo eine S?er

befferung be^ 9cationaleinfommen§ um eine fo enorme Summe er,^ielen.

^1% baben bamit oon oornl)erein bie /"yrage geftellt nid)t unter bem
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CJi^efic^töpunft einer ?hi§gabe, fonbern einer @r)*parni§, unb Xeutfi^Ianb

ift fc^on einmal in ber 2ac[e i^eiuefen, wo auc§ eine c3rot3e Snftttution

unter biefen ©eftcfitc^puntt t^eftellt tuerben fonnte. '^n^ e§ nod) feine

fte()enbe 5(rniee in "S^euti'djlanb (\ab, ha nmrb man Sanbc^fnectjte an,

irenn ber Sl'rieg brotjte. (5?^ mürbe )(^mer fie 5U erfjaften, In§ fte

mirfüci^ gebrand]t mürben. Um über biefe Scf)mieric-|feit mec]5utommen,

ertieH beiipiel^meife ber ^üurfürft ©eorcj 'Ji^iUielm uon 33ranbenburc-(

im '3a[)re 1(520 ein @bitt über ha§ „©arben".

3Ba§ bo§ £)eiBen foll, minien Sie au^ bem Söortlaut entnel)men.

®a§ (^\)\it üerfücit:

„— — ha]] biefc ( Jruppen) fonberlici) bi'o ^u ber ^ät, ]o jur

5()?ufterung beftimmt, l)erumlaufen unb mit oielem 33itten bem armen

X.'anbmann befd)merlid) fein mürben, bafern nic^t in bieiem fein ge-

unffev 9J?aB unb Crbnung gegeben mürbe. 5llö befetjlen mir bem=

fclben unferem S^rieg^öDoIf biermit ernftlidj, bafj fie über 10 ftarf unb

baju nid)t obne it)rer §aupt(eute unb 53efe[)lÄf)aber .Slunbfdjaft, ni(^t

berum laufen, aud) baran erfättigt fein follen, menn ibnen auf ein

Xrupp non 3et)n ftarf in einem jeben ^orf 3 ^Keidi^grofdjen ober 36

"^^.^fennige gegen '^orjeigen if)rer ."5lunbfd)aften gegeben uierben.

„ Saufen fie aber einzeln tjerum unb e5 üerreid)t i[)nen

abermoty ein jeber Söauer ober ^üfner jUiei unb ber ,^lofföt[)e ober

(Partner einen Pfennig, fo foIIen fie aud) baran begnügig fein unb

niemanbcn barüber beleibigen, uieniger ober an ,s5üf)nern ober fonften

etmaö entfernen: ober ge()t'§ einem ober mebreren ungleid) barüber,

a(fo bafj er ober fie mit 3d)Iägen abgemiefcn mürben ober aud) fonften

ein 9JJe[)rerec^ barüber auefteben müfjten, foKen ec- fie niemanben at§

ibnen fe(bften flagen.

„3Bir motten aud) gar nid)t, ha^ fie ^u oft ober qU oielc an einen

Crt fic^ 5u tommen gemü[)nen unb alfo bie ?(rmut be§ Drte§ gar

auefaugen; fonbern, fobalb fie in ein 2)orf fommen, folIcn fie, mie

gemelbet, it)re .^unbfd)aft aufu'cifcn unb uieil feiten ober nimmer ein

1)orf 5U finben, ha nid)t jemanb märe, ber fd)reiben fönne, fo foüen

an einem jeben Crte bie 9?amen berer, fo ^u biefem 5JcaI gegarbet,

mie aud) ber Xag, an me(d)em fie gegarbet, aufge5eid)net unb bi"ter=

legt merben :c."

'-l^eref)rte '^(nmefcnbe!

iß?enn nur biefe?^ (Sbift (efen, fo fragen unr unv, uuircn beim bie
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©taatcMimnncr in hex 93Znrf Sranbenburt] ntdjt bei J^roftey Siiarum

fdjneben fie nicf)t eine ©teuer an-:- itnb c^aben jebein ^orndjuljen beu

9(uftrat"i, bie Oielber einsujaiiniieln unb nac^ SBerlin ^u fdjirfen? Sie

iuad)ten ftntt beffen bie ShiecjSleute ju ©teuereinnetiniern, unb luenn

ber Shirfürft uorfc^rieb, [ie [ollten nid)t ipü()ner ober C^^änfe babci

niitne[)men - luenn bie 10 9.)cann mit .s^eHebarbe unb Seitengeluefjr

erid)icneu, luer iiioKte e§ i()nen mefjrenV Sc^ (](aube, e§ ift ein

(fupfjenriv'muv, Uienn e§ fjeifjt, fie foflen fid) nic^t beltagen über etuiaic^e

*'^^rügel. 'ii>enn ijeprügett luorben ij't, finb e§ fdiuierlid) bie i^mbv

fned)te i^elüejen, bie bn§ S^teifte befoinnicn [)aben. '3)er "öauer luirb

frot) tjeiüefen fein, lüenn fie mit bem „^^fennig" unb uiclleidit

nod) etmaS mel)r ha§ 1)orf uertief^en. '^(Ifo fo unt]efd)idt marcn

unfere 'i^orfa[)rcn: ftatt eine regelmäfiige Steuer einjurid^ten unb bie

Solbaten .^ufnmmenjutinlten, t)a^ fie feine llnorbnung begef)en fonnten,

miffen fie fid) nic^t nnber^o ju l^elfen, a(§ bnj^ fie bie i^eute felber um

iljrev' Uuter()altei? iinKen burd) bie 2)örfer laufen laffen, unb alv

SBailenftein tarn, hatte man uon biefer ?(rt Solbaten nid)t einmal einen

@d)u^,.

3Bir lachen über unfere 'Isorfaljren, aber nuidjeu nur cv bcffer?

Sft e§ ni^t genau ba^äfelbe, menu unr 200 000 9Jtenfd)en burdi

^eutfc^lanb ftreidjen fefjen unb geben ifjnen feine "^^trbeit, fonbern

uermeifen fie aufy 33ette(n V 3^^^^^^" M't bac^ betteln Herboten, aber e^ö

läfet fid) iüd)t iierl)inbern, unb ber Jaitionaluiohlftanb yerliert mel)r,

als luenn unr fie regelmäßig ernäl)rten. vsd) .^^eifle nid)t, baB unfere

.9^ad)fommen nac^ 100 Saf)i"en mit ebenjoinel 5»ronie auf unc> l)er-

abfeilen uierben, mte mir auf ben .Shtrfürftcn ©eorg 3iHll)elm uiegeu

feine§ ©arbeebütS f)erobfet)en.

9?uu, mir unfererfeit§ moUen fud)en, mie bem Übel ^u fteueru

märe. 3i'itö<^)f^ ^'^^ ?}i^Ql]f: ^t^i^ Ö^ofs ift e<- benuV (£v finb allerliaub

llntcrfud)ungen genuic^t morben über bie ^IrbeitSlofigfeit namentlid)

uon füj^ialbemotratifd)er Seite.

2)er 3^Öert berfelben ift jebeufaKc' ein begrenzter. -S^ier in 3tutt=

gart finb einmal über 2000 '^Jlrbeiticlofe ge5äl)lt morben, aber ak-

üffentlic^e ?(rbeiten au§gefd)rieben mürben, melbeten fid) ca. 200. '.Hu

einigen ö)emerbeu finb befonbere '^eDbad)tungen genuic^t morben. !öei

hen iöudjbrudern j. 33. mirb befjaufitet, ey feien 10 "/o *?trbeitc4ofe.

Ob ha-i 5utrifft, fann td) uidjt uad)|.irüfen, ec^ märe eine überaus grof^e
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p)af)(: aber jebenfaUÄ i[t [ie nicl)t für bie Ö>e|amtlieit maiVjebeni). ^ac->

i^ud)L)rucferi]euierbe 5ä[)lt 311 benjenigen, bie einen befonberen &vah uou

'-^ilbung unb Jüc^tiijfeit beanfpntc^en, ee gefjört 511 ben allerf)öc^i't=

ftefienben, unb e§ ift ntc^t anberc^ möc]lif^, ai§> 'i)a^ in einem cjefunben

isolf 5U ben [)i)()cr fteljenben ^trbeiterflaifen ein befonbere ftarter

'^(nbranti ftattfinbct. Xa^? erftredt [id) nod) üiet l)öl)er [)inaiif. 'föo

in bie größte Strbeit^tofig^eit? Wieim .'oerren! bei ben 'Jl] Jefforen unb

bei ben Manbibaten ber ^fieoloijte unb ^^f)iIolDi;|ieI .v^icr ift ber

aÜeri^röBfte Ubevfdjufj an ^.'(ngebot. l^iejenicjen juncjcn lltänner, bie

bav '^(biturienteneramen i]eniac^t, 8 Sal}re ftubiert unb juiei fd)iuere

iSTaniina i]emad)t I)aben unb fd)ün in ber ^weiten -V)älfte ber 20er :3al)re

ftelien, üon benen unirben l)eute uiele frof) fein, uienn fie ben Tage-

io{)n eine^^^ 20jäf)rigen 93erliner 93caurery Ijätten. Unb ba§finb ^aufenbe

auc^ ben beften burdjgebilbetften Sdiic^ten unfereS 3.^otfe^j, I^erangejogen

burd) bie beften 3d)ulen mit bem böc^ften ^Xufiüanb anS-' ibren eigenen

unb öfientlid)en 11(itteln; bicfer CS-lite ber 'Juition fagt man: umrtet

biv man eud) nermenben fann. ^a^i ift ein fo groBeci fo^ialee Übet,

mie ee nur irgenb eine- giebt, unb gan;-, analog ber 3(rbeitöIofig!eit

ber ^-öuc^bruder.

3d) I)atte evi für einen uiefent(id)en Wrunb, mec^jatb bie fojialen

.ßuftänbe in Cl'uglanb fo gefunb finb — ber fo^iale Slbrper in @ng=

lanb bat ja aud) feine Seiben, madjt aber bod) im großen öan,^en i)en

(iinbrud ber (>3efunb(jeit, — baf^ ein grofjer lidi biefei? llbcrfd)uffec>

ber ()ü[)eren Stäube in 3nbien '-öenrenbung finbet. -^iur (JÜOOO

linglänber (eben l)ier unter ;!00 iTcitlionen eingeborenen, aber fie finb

alle auci ben l)öl)eren Zö)ui)ten 'bts^ englifd)en 'isolfcÄ. ^ev ÜberfdjuB

ber gebilbeten Sliaffe be^ ^Jiutterlanbey finbet in bcm ricfen()aften

.^lolonialreic^ feine "i^ermenbung unb läf^t nid)t feine Siräfte untl)ätig

;«,u .s>aufe iierfommen. 80 l)ängt an biefer Stelle bie is^(ic\c ber

Vlrbcitvlofigfeit aud] mit ber A^rage ber auvuiärtigcn '4>oütif ;-,ufammen.

M) eru^äbne bav nur beiläufig, obnc näber Darauf cin,^ugebcn,

unb ebenfo une bicfe xHrbeitvlofigfeit ber bbbercu Stäube fd)eibe id)

aud) bie l)öl)eren 3d)id)ten beo ctgentlid)en xHrbeitvftanbec^ a\b:\ 'Dtan

leitet bie Überuuiffe oon "ülrbeitern in ber 'i3ud)bruderei üon ber !L'el)rling-o=

,^üd)terei ab. v»n jebcr böbcren Csnbuftrie muü aber ein gemiffcr

Überfd)uü uon X'lrbcitcrn Dorl)auben fein, einfad) infolge bcv uatürlid)cn

,;]ugev uon unten luid) oben, ber in jebem gcfuubcu '-Isoltc itattfinbet.
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t£ine [olc^e o^fl^tBQii^^^^ '^'^i'i "i^)^ üerftopft luerben. ^Il^ie luiU man

einem orbentlicf)en, tud)ttt]en Sunqen, ber t3(Qubt, ec> ak^ 33urf)brurfer

gu etiüQy bringen ju fönnen, uerbieten, bac; ©en^er! 511 ertjreifenV ^k
(Soäialbeniotraten f)aben üorgefd)(agen, bie 3Irbeit»5eit in ben X)rurfei-eien

f)erab5ni'el3en, um bem flberj'djUB an 5{rbeitern Maum 5U fcljaffen.

@an3 rec^t -^ pber wie lange mürbe eo l)elfeny Sdjon jeUt ift ber

3ubrang ;^n bie[em ©eiüerbe p ftar!; tnenn nun burd) ben adp

ftünbigen ^Xrbeitcitag bie ^^or^iige unb 3(nnef)m(id) feiten biefec- ^-öerufc^

nod) üerftarft werben, ]o mürbe ber 3wL)rang fo groB werben, tta]^ er

nuf feine SBeii'e mel)r untergebrnd)t werben fönnte unb eine groBe

*»trifiö eintreten niüfete. 5n ben tjöfjeren &'erufen wirb q1|ü ftet^:? ein

gewijfer Ilberfc^uH, eine „Srefernearmee", wie bie So^iiübemofrateu

fagen, uorfjnnben [ein. ^ay bebeutet aber noc^ feine-öweg^' eine aii-

gemeine 5lrbeit«(o[igfeit.

2Sir müi'fen biefe§ llbermaB uon Sfngebot in allen ben .SUaiJen

unb ©täuben, bie über ber Waüe jte()en, uollfommen au'5jd)ciben.

Sjtftiert nun überf)aupt, wenn wir ba§ ausgei'c^ieben ()aben, eine

5(rbeit§Ioligfeity 9J^eine |)erric^aften I ^Jlan fann bnrauf Ijeut^utage

mit 9iein antu'orten. 'i'CHirum gicbt e^ eine foId)e 5(rbeit!5lofigfeit

nic^t? S^l^eil wir im C[ten Xeutid}tanbc^ 5af)üoie öüter i^abcn, bie ;^u

wenig Strbeiter l)aben. Man fönnte atfo jagen: bedt ben '-^ebarf

an Jvelbarbeiten aus bem Über)d)uvi ber Snbuftriearbeiter ber (^ro|V

ftäbte ftatt au§ ^olen unb 9iuBlanb. Sagegen wäre im ^rin^ip

nidjtC' ein^uuienben. 3tber praftifd) bringt unö iia^ ntd)t weiter; benn

bie (Srfaljrung Ie[]rt, baf? bie xMrbeiter, bie einmal in ber Snbuftrie

uerwenbet unirbcn, fc^ledjterbingy unbraud)bar geworben finb für bie

länblidjen ^^(rbeiten. 1)av erforbert eine .^iörperfraft unb and) eine

feelifd)e Siöpofition, bie ber ?(rbeiter ber groBen Stäbte nic§t mel)r

I)at. Sie (anblicken "Arbeitgeber uwüen bie]e jtäbti[c^en 'Arbeiter gar

nid)t. ^llfü wir müfjen babei bleiben: e§ ift wal]r, im Cften giebt

ey einen gewiffen SOiangel an "Arbeitern, nnh wir fjaben bennod) uiel*

Ieid)t Slrbeitelofigfeit. Sd) frage nun weiter, giebt es eine bauernbe

Slrbeitc^ofigfeit? nnh fage abermalv: nein. 3m Safere 187-J l)at ec-

in 2)eutfd)lanb feinen "Arbeit^jwilligen gegeben, ber nid)t Arbeit gefunben

tlätte, unb im Sal)re 18S9 war ec^ fo siemlic^ ebenfo. (So fommen

immer wieber ,3^^^^^^' ^^^^ '^^^^ Arbeitc^fräfte, bie oorlianben finb, aud)

.^eriuenbung finben. Saun aber folgen wieber Reiten, wo ber l)agcre,
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verbüfterte 'i'lrbeiter buud) bie v^ubuftrieftäbte ^ielit unb lici-t]ebenv' feine

-Siraft unb feine Sluuftfei-tii]teit anbietet. (5§ f)anbe(t fid) nlfo um bie

^föeüenbeioegung bcu ^nbuftrie unb jumr um eine mel]rfad)e, eine atl=

<]emeine, eine bie bcr rsa[}re'?;,)eit folgt unb für jebe^ö 0)euierbe eine

befonbere.

(£ö giebt 3(rbeitei', bie immer nur im Sommer ^u arbeiten l)abcn,

une ,^um ^-öeifpiet bie '-yau()anbuierfer. Se mef)r bie 2(rbeit§teilung

fortfdjreitet, befto mcl)r mirb bie Saifoninbuftrie, bie ftcJ) jum ^-J^eifpiel

aud) an bie 3.'i>eit)nad)tev ober Ofter^^eit aufdilie^t, mac^fen. Xiefe

fid) freujenbe iinrtfd)nftltc^e ^^eKenbeiregung ift fd)ulb an ber 3(rbett-3-

lofigtcit.

•Diefem erften unb l]auptfäd)lid)cn (^)runb ber '^Irbeitvlofigfeit

ift nun ein äiueiter bin,-\U5ufügen, ha^^ etnfad)e SJidjüüiffen ber SIrbeitö*

<}e(egen()eit. "Der Jyiitrifant fm^t einen ^(rbeiter, ber 5(rbciter 'Xrbeit§^

l^e(egen()eit, unb beibe fönnen uid)t ^ufninnren fommen. (£y ift bafier

eine grof^e 'Xufgabe, ben ^Öcuten, bie momentan feine ?(rbeit (labcn,

i'ine neue ^itrbeitcngelegenljeit gu .geigen. ^iefe§ Sliftem be^o 5(rbeit^^-

uad)uieifeÄ ift fd)on ftarf entmidelt: aber aud) bie S^rage be^ S(rbeit>5

nad)iueife^5 fd)eibe id] I)ier auc;. 3ie ift Diel fompüäierter, aU e^o auf

'den erften '-ölid fd)einen mbd)te. Jöal)rfd)einlid) wirb fic§ ein groner

2eil hcc fOpiaten Mampfeö in ben näd)ften Saf)ren barum bre[)en.

!5)ie 3(rbeiter möd)ten ben \Mrbeit§nnc^mei§ in bie .S^änbe betommen.

2)enn irer biefen bat, ber be[)errfd)t ben Strbeit^Jmartt unb l)at bamit

aud) bie .S^-)errfd)aft über bie Snbuftrie. ®ann ift jeber gabrifant auf

(S)nabe unb llngnabc ben ':}(ibeitern überliefert, .selben umgetcl)rt bie

,'vabiitanten ben '^rbeit^nadimei^:? in hm .S>änben, fo finb fie in ber

iiao^e, fdjiuarje Xiiftcn anzufertigen unb alle il)nen nid)t gene()men

•^,Mrbeiter auy5ufd)lienen oon ber '^Irbeit unb fie fo unrtfdiaftlid) ,vt

ruinieren. :xsnbeffen bilben biefe Tinge ein Slapitet für fid), bav nidu

im ^Jxabmen meiner xHufgabe liegt, ^sd) l)abe e§ nur mit ber '^^Irbeitv

lofigfeit .yt tbun, bie burd) bie .sirifen, burd) bie inbuftrielle 'i"i>ellcn=

bciuegung entftcbt.

liv ift cmpfoljlen u'orben, bagegen 'i>erfid)erungcn ^u fd)aifen.

bie man gerabe^^u .Sitifenüerfic^erungen nennen tonnte. 'iHnbere fagten,

bae gel)e nid)t an: helfe nid)tv: fdiaffen mir lieber bie .Sirifen auö

ber ^l^elt, forgeii mir, baf^ feine .strifcn entftel)en — frcilid), menn bac-

jiiöglid) märe, bac^ märe gut. C£'d ift genau ba^felbe, mie bem iWebi -
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jiuer eiiipfüfilen luirb, bie ^ranff)eiten nic^t erft 511 ()eilen, luidjbeiii [ie

auögebrodjen finb, foiibeni burd) eine üenuinfttge (^e]unbl)eitc^pflei]e bnfür

,^ii forgen, ha^ bie S!ranf£)eit über{)aupt nid)t entftetjt. Öan5 [id)er inerbeu

nur eö aber nie fo lueit bringen, bal3 bie ^Ttenjc^en nicf)t inef)r franf

uierben, unb fo lüerben unr and) burd) eine tgefunbe 2iHrtid)aftypoIitif

niemalö bie llrfadjen ber ?trbeitiolo)ig!eit gän^lid) ju beseitigen öer^^

mögen. ^Bir muffen bie Slrnnff)eit ()innet)men, fo lange mir bie

inbiüibualiftifc^e 3Birtfd)aft§orbnung l)abeu. "^ie S^ranftjeit ge[)Drt ba

511. iiiir muffen fie nur cin^ufdjränfen fud)en unb bann ha§< ridjtige

.S^-)eiImitteI finben, fobaf] fie a(§ Stran!l)eit böllig üerfc^minbet, b. l).

burd) i>itung üerfc^minbet.

2)er näc^ftüegenbe (Gebaute ift mieber ber ber S^erfidjerung.

Sn ben legten Safjren mürbe fie in $Deutfd)Ianb öiet bisfutiert.

$Öir f)aben fd)on fc^bne ©rfolge erhielt mit ber Slranfen= unb ^sn

iiaUbität§lierfid)erung, unb ic^ mochte gerabe biefe (Srfolge betonen, uieit

unfere SKitglieber ba^^ 5uU)ei(en oergeffen, mie oielei? bei unc^ fdjon

geleiftet morben ift burd) bie fo^iale ®efe|gebung. @§ ift fe()r be^

bauertid), baf] U)ir fc^on uneber in (I'rmattung uerfalten finb, aber

baf3 U)ir einen '^(nlauf genommen I)abcn, ber un^3 an bie Spitze ber

Stationen gebraut f)at, ha<s> muffen mir aud) an biefer ©teile fe()r

entfdjieben au§fpred)en. ^Jkd) bcm iliufter biefer (£rfaf)rung alfo

tonnte man aud) eine i^erfid)eruug gegen bie l'lrbeitslofigfeit fdjaffen..

Wii ijahm fd)on 'l^erfud)e biefer ?(rt in ber Sc^roei^, unb in Sl'öln

mirb foeben ein i^erfud) gemad)t für '^auf)anbmer!er, 9J?aurer unb

ßimmerleute.

iRun oereljrte ^^lnu)efenbc, fo gut unb fd)ön ber (Gebaute erfd)eint,

man nmg i[)n bre()en unb menben, mie nran loill, -pilfe in mirf=

lidjem 'Sinne ift tjier nid)t ;^u finben. SBelc^es folt bie ©ruublagc

feinV 9J?an fönnte bie SSerfic^erung gegen 5(rbeit§tofig!eit anfd)lief5en

an bie 2(Iterö= unb SnüalibitätvUerfidjerung. 'Siefe t)at aber feine

Organe ^ur Stusfü^rung. ®aö mic^tigfte unb notmenbigfte Organ

für bie '^erfid)erung gegen ':?trbeitvlofigteit ift bie Jefif^^öwi^Ö • ^l'^
^^^

9)tann mirt(id) arbeitSloio? ift er ans> jureic^enben Öirünben arbeit^o=

lo§? ®aö fann nic^t fc^ematifc^ feftgefteüt merben, ba5u getjort im

einzelnen ^olle eine inbioibuelle Unterfudjung, bie tann bie 'XÜer-oüer

fift)erung nid)t mad)en. 3>iel{eid)t tonnten fie bie Äranfenfaffen

madjen, bie ftet§ in enger ^-öe§iei)ung gu i^ren einäetnen 9JtitgIiebern
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fte()en. Sic finb aber uicijt cieeiipiet aiv *iscr[ic^ennu]vträt'(er, ii'cil [ie

üiel 5U !(ein finb. ii?eun t]roBe Mrijcn eintreten, i'o [inb t]roi]e 'Hüttel

erforberlid), unb bieie .Shi|]en unirben 33an{erott niacl)en.

^te UnfaUnerj'idieruni]vc3eicI(]d)aften finb i]röBer, aber l)aben

uneber nidjt bie Blattei, bcni SOc'ann ^.lerföntid) auf ben i^eib 511 rüden

unb ,\u unterfudjen, ob er luirflid) arbeitvioö ift ober nid)t. — 3(IIe

9?erfi(^erungen gegen 'JJlrbettvIofigfeit aber leiben generell baran, ha'^ ber

^Vgriff '^(rbeitvlüfigfett nid]t feftjuftellen ift. ^?Jtan \)ai. in Slöln eine

freiiüiüige iserfid)erung gegen ^^(rbeitvlofigfeit inc> i'ebcn gerufen. ?sa,

luer ipirb [)inge()eny Sllle biejenigen, bie geunf5 unffen, iin 3Ä?inter

()aben nur feine *;?(rbeit. ^Jdle bie, bie nid)t in bie i'age foninicn,

arbeit^loc- ju merben, fommen nidjt.

l!ie (}oIge baüon wirb fein, bie .<i^affc tann fid) nid)t (lalten. Sie

ipürbe fid) nur ()alten fijnnen aii- ^i\>of)Itl)ätigfeitCHinftalt. o^^^^^^Ö M^

notuienbig. ^%u gel^ört eine genaue llnterfudiung, um benjenigen, bie

einjaljlen unb bie .sSilfe ber .Saffe nidjt bcanfprudjcn, fein Unredjt ^u

tliun. 'Ii?e§I)Qlb bift bu alfo arbeitslos? Sft ein Ulirmac^er arbeitS^

loy, luenn er nid)t lll)ren machen, aber nfS J5einined)anifer 53efd3äftigung

finben fi)nnte? 'Jtein. 2i>enn aber al§ C^h-obfc^miebV Cber 2traf^en=^

fefirer? vtft ein 3Jcann nrbeitc4oS, ber in iitöln feine ';}(rbeit finbet,

aber in 'öonn? 3oII er auSuianbern? 2So foU er bie Jvamilie [)in=

bringen? 3ft ein iÜtann arbeitölov, ber im Sommer tüdjtig oerbient

l)at — nef)men mir einen lllcaurer — unb im iiMUtcr aU'jfeiitV ©r

I)at ein §äu§d)en, er ()at 5(der, er fauu fidi über bie ;]eit, luo er nidit

in feinem .S^anbmcrf tf)ätig ift, mit f)äu^ö(id)en '-I^erriditungeu bcid)äftigcn.

iSft ber SJuinn arbeityloö? ^sft er arbcitc^Uv:?, lucnn er 'Innlicr ift unb

als fo(d)er nur im Sommer 9^ebenbefd)äftigung (latte — fur^: "^Jl'ir

finben fc^on bei ber einen ?^rage: „ift ber ^Juinn arbeitvlov ober nidjty"

1)inge, bie rein inbiinbuell entfdjieben uierbcn muffen. t£ine rein inbtui-

bueüe (i'ntfd)eibung aber fann eine '-l-^ef)örbe nidit treffen. 'I^aS mürbe

bie reine il^illfür luerben. dlim aber erft fommen bie ^'yragen: 'ilMirum

bift bu arbeitc4ov geniorbeny .Spaft bu Streit gehabt? ilnirft bu faul?

Cber I)at bir ein Hceifter etmaS Unredjtcv zugemutet y il^cr ift im

3fted)t gcmeicny iine foü bac^ entfct)ieben u'erbeny Cvft er 5U uiuiefd)idt

ober l)at er fid) uneber(}olt etmaS ,^u Sd)ulben fommen laffen? Dber

l)at ber A-abrifant einen .S^af; auf il)n unb ilm unter irgcnb einem ''^ov

umnb uieggcid)idty Xa^ finb Unterfud)ungcn, bie nid)t auvfül)rbar
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finb. ^^llio: eine infentfidio ^-8er[icf)erunc] tiegen ^h-beitvlofiiifeit ift fcfion

lüet^en be^j maiujelnbcu ^-yccjrtnev ber '?[rbeitc^(o[ii]ieit im (et]ivlatüril"d)cn

»Sinne nicl}t burc!^fü()rbar.

^ebe ;i^er[ic^erunt3 beru[)t nuf 3(bicf)äl3nnt^ eine^? ^Jvififo. 3tun ift

bie|e§ 9ii[ifo i]an5 unernie^tirf) l)er|d)ieben. 53ei ben ilranfcnfaifcn (laben

tüir eine 9D?ent]e robufter Seute, bie für bie filteren unb 3rf)Uiäd)tic^en

bie i^ift tragen Tjelfen muffen, ^ai^ ift fd)on eine i]elr)iffe Untieredjtig-

feit, bie aber im -^ntereffe beö fsiemeinqefiiljlÄ ertrac]en mirb. .'pier

aber ift ber Unterfdjieb uiel großer. (£"« fiiebt Inufenbe itnb aber

5;aufenbe uon "^^rrbeitern, bie fo uermad)fen finb mit if^ren iöetrieben,

ba^ fie fid) aU unentbef)rlic^ anfe()en bürfen unb faft line 53enmte eine

gnng fid)ere l?eben§ftelliinc] geniei^en; anbere luiffen c\an}, fidjer, baf] fie

im äöinter ober )venn bie ?(ufträge jnrürfgefjen, entlaffen merben. ®en

«rfteren unrb man nid)t mit 9fie(^t jnmuten fönnen, für letztere ^u ,^a[)len.

®ann giebt ei- ^i^erfiältniffe, bie ganj unbered)enbar finb. ioanbetc^^

frifen, bie burd) .Slriege ober ^ollgefetie in fremben Staaten f)erbei=

t]efüt)rt merbcn: bent'en mir beifpie(<cmeife an bie 33aummoII!rife in

(Sngtanb möfjrenb be§ amerifanifd]en Söürgertriegec-, burd) uield)e eine

5[)?affe 5[rbeiter bcfd)äftic]un(]§(o§ mürbe. 2)a foKtc man benfen, fdjon

auf biefe S)tügüd)feit l)in müBten fid) aüe Saummoüarbeiter uerfid)ern

:

fie merben fagen „nein". Sie merben fagen: eine entfernte 9JiögIid)feit

liegt gmar uor, aber barum fann id) feine Opfer bringen, barum fanu

ic^ mid) nid)t auf biefclbe i'inie ftellen laffen mit ben l'euten, bie l)cut

in Slrbeit, morgen auf ber Strafte finb. 2)a§ 9vififo ift eben nid)t

berechenbar, (^aw^e 3nbuftrien fönnen burc^ eine neue Grfinbung, burd)

blofeen il^ed)fel ber 9}^obe aufc^ Xrodene gefetzt merben, bie ^.)(rbeiter

muffen bann fuc^en, anberSmo unter^ufommen, aber burd) '-iserfid)erungen

!ann man foId)e Ummäljungen auf bem (^icbiet bev mirtfd)aftlid)en

l'eben^:; nid)t au^gfeidjen.

^^ie einjige 5[)?et()obe ju einer i^erfidjerung gegen ?(rbeityIofigfeit

^u fommen, bie luenigftenö einigermaßen bem iöebürfniffe abf)elfen

fönnte, fd)eint mir ^u fein auf Örunb ber ©emerfuereine, med f)ier bie

Wrbeitcnjenoffen fid) gegenfeitig tontroüieren, unb ba e§ fid) um if)r

eigene'? (>3etb [)anbelt, bie Unterftüiutng niemanb jufommen laffen merben,

ber i[)rer nid)t bebürftig ift. Sn gröf5eren Slrifen aber üerfagen aud)

bie SOZittel ber ©emerfoereinc unb üor allem: in ben ©emerfuereinen

ift nur ein Xeil ber ^^Irbeiter unb ^mar gerabe bie beften unb tüc^tigften.
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lueWje belli Übel ber 5frbeitc4ü[ii^feit uidjt [o aucn^efet;! finb: bie uienic]ei-

'Xüc()tic]eit uub naiiieutUd) bic itntjeleniten '^trbeiter finb utdjt bann.

l}ie (^ieiuerftiereine nbernef}nieii aber aud) bie ^^(rbeitvlüfemmtei-ftülunu]

iel)r itiu]eni, ireit if)nen baiuit ungefjeure 5(ii§gabeit enuad)fen unb fie

bie 5(ucniabe eitjentücf) für bie J^ibrifanteu mad)en. "^iÄf)er tarn cv

öftere^ oor, bafs ein ^abrifant "^trbeiter, aud) iiienn er feine uode '?(rbeit

für fie f)atte, au^3 .S^")umanität unb uin fid) ben i]uten 8tainni ju er

()altcn, in tfirer SteKuni; Iten. .Stäben aber bie 5(rbeiter erft eine gute

iserfidjerung bun^gefütirt, fo fann ber ^abrifant cjan^ rüdfid)tc^(ü^5 nad)

feinem 93Drtei( iiorc]ef)en; bie 5(rbeiter füttern tfim ja bie etwa nötige

^Keferüeniannfd)aft burd). l)ie ^-Iserfid^erung gegen '^trbeitC'Iofigfeit, unc

fie bie 6)euiert= unb ^-adjUereiue bieten, unrb bafier immer nur in gc=

ringem 'DcaBe t()ren oiued erreid)en.

dlun fomme id) ^ur isiöfung ber J-rage, bic in meinem Tbenui

befonberc^ angegeben ift. ^i^a'o 9ied)t auf ?Crbeit.

•il^äre e^i nid)t bie aüereinfad) fte lUifungV "iDie 'i*lilgemcinl)eit, bic

ol)nef)in feinen t)erf)ungern tä|t, giebt benen, bie fid) barum bemerben,

^frbeit, Sann leifteten bie jet^t XHrbeit'Stüfen etmaS 9?üt^Iid)e'o, unb ber

mora(ifcf)e Schabe, ber jetit fo ()äufig eintritt, baß ber anfänglidi

iHrbeitviinUige bei bem uergeblirtjen '2ud)en nad) 5(rbeit a(lmäl)Iid)

erft 5um Inigabunben U'irb, bann jum Stro(d) r)erabfintt, märe ge

1)0 ben.

Twn vHil)re 18<S4 l)at (^-urft iMc^mard bav ^Ked)t auf '^Irbeit anerfannt

mit hm $?Drten: „5c§ erfenne ein ^tei^t auf ^2Irbett unbebingt an unb ftcf)e

bafür ein, fo lange id) auf meinem ''|^(al3 fein merbe." Cir t)at fid)

babei auf bie Örunbfäl^e 'i>c<- ).n-euf5ifd)en !L'anbred)tci berufen, ba-? uor

fd)reibe, bafj ben :l^euten, uield)en ci^ an 'DJtitteln 5U i[)rem Unter[)a(t

fcl)lt, eine i()ren ih'äftcn unb ^'^äf)ig!eiten entfpred)enbe ?(rbeit angemiefen

u'crben foUc. Cbgteid) nun ^iMcMiiard biefe^o »ved)t proftamierte, f)at er

für bie ':?lucfü[)rung nid)t'o get[)an unb aud) nid)t'5 t()un tonnen, benn

,^unäd)ft ua[)m bac^ grof^e 2Berf hex HItery unb onüalibität^oüerfic^erung

bic gan^c foloffale .Uraft 'i)Qi- 2taatdinanney ooü in ^Xnfprud), m\h bann

trat (i'rmattung ein, ,)Uerft nid)t bei bem 3taat, fonbern bei ben '!]iarteien,

auf bie bie ^Kegierung fid) ftüljcn mufj. ':?lber menn mir un§ DorftcKen,

baf^ bac> 'Hed)t auf ?(rbeit cinnud ber ('>)runbfal3 merben tonnte, nad)

bem bav Übel ber 'Hrbeitvlofigfcit ;>,u befämpfcn märe, mie märe cy

an^ufteden unb burd),yifü()ren y M) febe baoon ab, bafj fd)on feit ber
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fran^öfifd^en ^Keuolution ani bcn allgeiiieineu 93ceulcl)enrecf)teu unb bem

"Jverfjt ber (Sriftenj ein Üied)t auf 5trbeit abt]eleitet ift. v»d) iud)e nur

nnc^ einem 3)tittel, ha^ itnc^ 511 einer prat'tifdjen i^öfnucj be§ Übel§ ber

.^eituieiliijen '^(rbeitc4D[ii]feit fül)rt. i'iie foll e? genmdjt werben? (iv

ift ganj flnr, baf] feine 3iebe bciuon fein fann, ba^ ber Staat uerpflidjtet

U'cire, 5uni 33eifpiel einem arbeitc^ofen lU)rmad)er lUjren 5U mad)en 5U

i]eben. ^ann fönnten 'Mbüofaten fommen unb ^ro^effe üerlangen, unb

pleUt crfc^iene ber lif)irurc] unb fac]te: id) muf] amputieren. ( .S>eiterteit.

)

^^Ufo uon 33eruf2iarbeit tann feine 3iebe fein. 8onbern menn mir hen

Ö)ebanfen hc'-:- ^Kei^tec^ auf \^lrbeit t)erfoIi]en mollen, fo fonn biefe§ 9ied)t

nur auffiefaßt merben al-^^ 9^ed)t auf Ütotarbeit. -^yMm treffliche

DJiänner, ber jetzige (Sjel)eimerat ')ßoit im vreuf3ifd)en A^anbel^ominifterium

unb Sanbrat 3;i>effel in einem ^^(uffal) in ben „^^reuf^ifdjen vsnl)rbüd)crn"

I)aben fid) mit ber ^eftfeljung biefei? ^öegriffeS befaßt unb gefunben, ban

alc^ ©runbfat; gelten muß, baf] ber ^^frbeitelofe meber ein Medji auf

'öerufcHirbeit noc^ aud) ein 3^ect)t auf ben übtic^en 5ageIof)n I)abe,

fonbern nur auf fouiel, um fid) in feinem "I^afein ^u ert)alten. %m
beften unrb ber £üf)n in ^uiturafien gegeben, aber aud) menn er in

(^e(b gegeben mirb, jebenfallc^ immer in einem S^etrag, ber niebriger

ift ahi ber üblid)e XageIof)n, bamit niemanb fic^ melbet, ben bie 9?üt

nid)t gUnngt.

'J)ie 50?a^reget ift allerbingö f)art für einen 53iann, ber an einen

beftimmten !L^of)n genHiI)nt ift; aber fte mun burd)gefül)rt merben, bamit

niemanb fommt, ber e^:? nid)t nötig l)at; C'ö foll ein !i)cotbef)elf fein.

9?el)men mir nun an, bav umre eingefü[)rt. 'il^öomit follen nur nun bie

?(rbett§lDfen befd)äftigen V

^ür bie grof^e S)fenge ber rüftigen SJMnner u>äre es? fo fd)U'er

nic^t. 5(ud) jetU uierben \a, menn bie i}lot ha ift, bäufig bffentlid)e

'.'(rbeiten angeorbnet, um bie 5frbeit^3lofen gu befd)äftigen. 9Jtan fönnte

alfo gefetsltd) aÜe ^lommunen, .Streife refp. bie (Staatsregierung felbft

nerpflid)ten, ftet'o 9?otftanbvarbeiten in Sieferoe unb fomeit oorbereitet

5n l)alten, ha\^ fie eintretenben ^"yalleÄ fe()r balb in ^^(ngriff genommen

uierben fönnen. 5(IIent[)aIben giebt ei- noc^ in ®eutfd)Ianb Straf3en

unb 5^al)nen ;>,u bauen, .'Kanäle 5U graben, Cbfänbereien unb (^rün

moore anbaufäl)ig ju mad)en.

©d)Uneriger ift ev im ^"^roftmetter, uio feine (irbarbeiten gemad)t
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luevLicn tonnen, unb für bte fcf)iüäc|tid)en ^^erfoneu, bic nirfit baju

fä()ii] ftnti.

3Str tonnen ja nid)t einmal für Die ©efäntjuiffe entfpredjenb

Dtrbeit genug auftreiben; fonft tieifjt ev gteicf) in btefer ober jener

^nbuftrie: mir uierben burrf) bie C*>)efänc]nioarbeit tot gemacf)t. 2(m

beften unire ec\ menn ber Staat ein 9.1('onDpol auf irgenb einen

paffenben ?trtifel t)ätte: bann tonnte ber Staat in Otiten ber fonftigen

^'(rbeitÄlofigt'eit auf "isorrat arbeiten laffen. 33Jenn bie Iieutitjen ö>e==

fängniffe fo fdjmer iXrbeit finbcn, fo liegt ec- baran, baB fie immer an

bie Unternef)mer geioiefen finb. Tiefe moUen ein beftimmte§ Ouantum

oon beftimmter Cuaütät jur beftimmten ^eit, unb ba§' ift fc^iuer

burct)5ufül)ren, loeil ber ©rfa^i unrecgeimäBig ift, unb bie geeigneten

X.'eute nidjt in g(eid)er 3a()I uorI)anben finb. ^enn luir ein SOJonopol

I)ätten, bann fiele bac; uieg. ^^(ber fd)iuer unrb ec^ fein — id) loill mir

bov nid)t ocrt)et)Ien — bie uienigft gefd)idten, bie uienigft gutartigen

"^trbeiter werben e§ fein, bie fid) ^ur 9?otarbeit melben, unb bie

moberne 3nbuftrie fommt ^u immer fomplijierteren 9JJafd)inen, bie

man foId)en Seuten taum in bie i^anb geben tann. Q-i unrb nun

oie(fad) aud) befürdjtet: e§ tonnte ^u oiel probujiert loerben. "Der

'begriff llberprobuftion ift aber einer ber oerfe()rteften. Überprobuttion

tann e§ nur an beftimmten Stellen unb Ojegenftänben geben, aber

ilberprobuftion im allgemeinen giebt e^ö nidjt. 3^öir ()aben iWiüionen

oon 5J(enid]en, bie im S^inter nic^t loarm getteibet finb, lÜcillionen,

Die feine 2d)ut)e t)aben, SJiillionen, bie etenb uiotinen, bie fcJ)Ied)t er--

nä()rt uierben; atfo Ilberprobuftion ift nid)t oor()anben, ec- mirb im

<">)egenteil nod) immer üict ju menig probu.yert. ^celimen mir irgenb

einen Slrtifet, 5. ^^. moüene Unterjacfen. ®a mag foOiet probu^iert

luerben, aU mon loiK, toenn ber [yabrifant fie nic^t lo^3 loerben fann,

fo liegt ci- nid)t baran, baf? guoiel oorfianben ift, fonbern baran, bafi

cv 5U menig ^eute giebt, bie bie Sadien taufen fönnen; cc> liegt an

ber Unterfonfumtion. ?sd) uuirbe c<- für einen ^ortfdiritt [)atten, menn

mir unc^ geuuUinten, immer an Stellen, u^o mir in ben ß^^tungen

leien „ilberprobuftion", „Unterfonfumtion" ,yi fet3en. ':?(lfo aud) ha-:-,

wai- nun hiefe ^Irbeit^lofen arbeiten uuirbcn, uuirbe uuo nid)t ,^ur

Mait merben; fie mürben uuv bereidjern, unb inbem fie oerbienen, felber

Monfumenten il)rer '']>robufte luerben. ®ie 4''auptfd)mierigfeit liegt

barin, ob man (^5egenftänbe finbet, bie fo ftapelmeife oon menig \]c
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jd)icften i^euten angefertit]t luerben tönneu. S)ie itapitalaufioenbuno;

f(^eue icl) ni(f)t. ©ie lüirb immer fteiner fein al§ ba§, mn§ bie

^^Irbeitv'loficjfeit un§ je|t foftet.

5(ber aud) uienn irir un§ norftellen, biefe« Üiecfjt ber 9^otarbeit,

i)a§' uiäre bne ridjtige ©ecienftüd p bem (£rla^ be§ ßurfürj'ten öeorg.

iBilljelm mit feinem „öiarben", ]o l)aben iinr nod) eine ijnnj nn^

c]enüi]enbe fo5inte Ööfung ber O^racje ber ^IrbeitSlofigfeit, unb jmar

beyljalb, lueit gtüdlidjenueife ber ^ubrantj nuc( ben befferen 5(rbeiter=^

fd)id)ten gu ben S^otarbeiten nic^t fel)r groB fein iDÜrbe. Sie moUen

nid)t unter bem ""^reiS arbeiten unb in einer 3(rt, bie ifjrem eigeut=

lidjen 33eruf uid)t entfprid)t, inel(eid)t gerabe^u eutgegengefeljt ift. ^-ur

bie beften, tüdjtigften unb djaraftenioUften (£'(emente ber 5(rbeiterfd)aft

ift bie 9^otarbeit ein ?lu§met], ben mau i(}nen nid)t anbieten fann.

^ür bie unterften Sd)ic^ten muB man ci- tl)un, aber für bie I)bf)ereu

3d)id)ten ift ba^:-' nid)t ber ridjtige iföeg.

T>a ift nun ein alter ®eban!e iüieber neu aufcjenommen luorben

in einem trefflid)en 53u^, bem id) [)au).itfäd)Iic^ t)a§> 'i^orgebradjte

cntnetjme, üon ''^rofeffor 'Sdjan^, „ßur 5^'age ber ^Hrbeit§Iofen=^

iierfid)erunt3". ^Jiac^bem ';]3rofeffor '2d)an5 bie ©c^toierigfeiten, bie bie

eigentliche 33erfid)erung barbietet, in ber SSeife Hargelegt I)at, lüie ic^

e-5 ^^[)nen tDieberr)oIt {-jabe, fommt er ju bem Vraftifd)en 'i^DrfdjIag

be§ „inbiUibueUen Slmr^uuingeS". ßr fagt, bem einzelnen hen

3tüang aufzuerlegen, ha'^i er ,^al)len foll für anbere 2ente, mät)renb er

fetbft fid)er ift, niemaU? etwa<i baiion ^u bcfommcn, ha§' ift unmöglid).

"^Hber mir fbnnen jeben jmingen, für fid) felbft einen ©parpfennig ^u*

rüdjulegen. %m beften fdjliej^en mir haS' ber Stranfen!affe an: e§ muf^

uorgefc^rieben irerben, ha'^ ber Strbeitgeber aufeer bem bi§t)erigen Staffen*

beitrag mbdjentlic^, fagen lüir 80 ^-pfg., ein5al)lt, moüon er felbft

10 ^fg. p tragen l)at, ber 5(rbeiter 20 ^^fg. ^ie Äranfenfaffen

legen bie ©in^atjlungen auf einer öffentlichen Sparfaffe an, mo e^5 für

hm Arbeiter bi§ gu 100 Tlaii gefperrt bleibt. SSirb er arbeitöloc^

fo mirb er bei ber .Qtanfenfaffe abgemelbet. ))hm mirb nidjt unter=

fuc^t, ob er mit 9^ec!)t ober Unredjt arbeit^loö ift. (Sr ift nicljt mel^r

in ber S^affe, er !ann fein ©pareigentum öerbraudjen, nic^t auf einmal,

aber fogen mir etma möcl)entlid) 7 9JZar!. ^a§ ®elb get)ört il}m;

er fann e^ für fid) uermenben, and) menn er aufl)ört, 5(rbeiter ^u

fein, menn er etma ein Ö)efd)öft anfangen mill. (Sr t)interläf5t e-?
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feiner ^'^imiUc. ilieim uür uuv bie[e Spareinric^tunei fombtniert

benfeu mit bein 9ied)t auf 9totarbeit unb bem 5[rbeitönacf)iDeiy, fo

unrb bei lueitem in ben iiieiften fällen ba§ Übet bcr ^Xrbeity(ofit]feit

übemutnben fein, ^er a((c]emeine, orcjanifierte ^kbeitÄnacIjuici^S über=

()ebt bcn 2(rbeiter bey .S^ennuIaufenS unb @uc§enö und) ':?(rbeit, unb

er i)at ben ?.l(inimal(o()n be§ 9^^otarbeit§recf)tey ober fann fid) üon

feiner 2|.iarbiid)fe bae 'ilcbticifte abfieben ober lnelleid)t aud) beibcv ^u^

fnnuuen {)aben.

C^Ä giebt nun nllerbingy c\QC\en biefen 'l^Drfd)lnc] allerlei (Sin=

U'änbe.

''Man fann fat]cn, ber ^^Irbeiter t)abe fo luic fo fdjon oiel 3U

tragen an Slaffenbeitrögen ; aber ber Wann fpart ja nur für fic^, er

c]iebt e§ nic^t für anbcre ineg, er beljält e^: er loirb nur ge^iuum^en,

fein (Sißentuni etuia§ anber^:^^ ctn^uteiten alci bivfjer. Uberbte^ i]eunnnt

er ja ben 3"f<^f)"i5 bec; '^(rbeittjebeiv. tiefer ßufdjuf] aber fann uneber

mit 'Ked)t oerlanßt loerben, benn ev ift für ben ^abrifanten eine grofse

(£-ntfaftunc], menn bie ^^Irbeiter oerfonit finb; benn bann fann er rüd*

fid)tc>lü'ö entlaffen, fobalb er meniger ^^Irbeit I)at. 1)ie 5(rbeiter moüen

ja feine 2SoI)Itr)aten, fie moden if)r 9ied)t; ba§ mürbe bamit i]efd)affen

merben.

9?un aber nod) ein befonberer Umftanb. ®er ^(rbeiter l)at I)eutc

eine ßeit, mo er ju uiel Sofjn f)at, bann mieber eine ß^it loo er ^u

menig [)at, unb mieber eine, luo er (]ar nickte- f)at.
J'"'-'

^^^ letUere

ßeit ift jetU i]eforc]t burd) bie Snualibitäty- :c. (>3efet3c]ebunc]. ^"yür

bie :^eii, mo er ju meniq l)at, gu fori^en, baö mirb eine befonbere

5(ufgabe fein. 9(un aber bie ^di, mo er ju uiel l)at. 'iDiefe ejifticrt

mirflid). ^er jugenb(icf)e 'Arbeiter [)at fefjr Ijäufii] eine :^Qit, mo er

5u uiel uerbient unb fid) ^ebürfniffc anijemöljnt, bie er fpäter nid)t

met)r befriebigen fann. A)a^o ift ein ganj untjeljeurev fo^iafec^ Übel.

(:£ö märe 5U münfdjen, bafi man ihm einfad; ben Üoijn mec]nel)nien

unb uiiebert^eben fbnnte, luenn ba^ö inerte itinb anfomnit. 3)ie un=

uer[)eiratetcn jucjcnblidjcn "iHrbeiter, bie fdjon fooiel ocrbienen, mie

ein J'i'^^i^^^'^^f'ter, biefe umren i]an5 befonbere in i t f e I) r 1) l) e n

53 e i t r n i] e n
;)
u ben 3 ^^ ^^ '^ 9 '^

1 P ''' ^ ^ ^^
i 1

^ " () e r a n 5 u 5 i e () e n

,

unb burr^ biefe f)ol)en 33eiträf|e märe bie „oblii^atorifdie 3elbft

iierfid)eruniV', une man fie aud) nennen fann, oon uorn()crein auf eine

i]cnüßenb breite 'iVific^ i]efteüt. 3old)e junc^en ii'eute tonnen fchr l)äufii\



3,S4 ^'ic 'JlvLH'itc-lojicjtVit unb bay ')ied)l auf -Jlviu'it.

eine, ja ^luct 9.1iarf imb nocl) mel)r, ol)ne jeben ^ruct in ber Ü9ücl)e ,^n>

rücHecjen. 3^'-'^"'^' '^"^*'^^) ^^^ ©ejeljgebung ift bie .^ör3e ber iiiöc^eutlid)en

©in^atjlnnt] nic^t ,^u fixieren, ba bie ^^erfiältniffe ^u uerjdjieben [inb

nnb jn jcfjneli tüed)feln, fefir c]ut aber bnrd) ein S!uratDrinni, ha^:<

auv]djlief3lid) auS Slrbeitern beftänbe. ^xeiei- Uuirbe bie §ö[)e ber

©nlagen in bie onHingöfparfafje für ben einzelnen beftimmen. Sie

uernünftigcn unb foliben 5(rbeiter nnirben ba'o nid)t etnm als SSe-

leibignng enipfinben, benn biefe j).iaren founcio jdjon; bie lueniger

foliben ?(rbeiter luürben einfad) gejiüungen unb unirben biefen 3^'-"-'^J^^l

nic^t fo fet)r empfinben, meil er ja üon i[)re§g(eid)en au§ge[)t,

uon bem .Kuratorium, tiefem fäme aud) bie 93efugni§. gu, in be=

fonberen fällen, ,v 3.\ inenn bie liltern §u untcrftüljen finb, ober bei

UngtüdsföKen ju biöpenfieren ober bas gefperrte 2par!affenbud) frei-

zugeben. (Eine ftaat(id)e '^el)örbe fann ha§ nidjt fo gut entfdjeiben,

U'ie e^r bie ^Hrbeiter felbft t()un fönnen, unb bie 5frbeiter anirben fid)

auc^ einer fo(d)en (Sigenbeljörbe ef)er fügen.

!oc^ l)abe baniit, meine §errfd)aften, einen 5ßerfud) gemadjt, oljncn

ein ganje? 5ufammenf)ängenbec( ©Ijftem ju entundeln. 2öir tjätteu

alfo eine allgemeine Drganifation bes '^^Irbeitsnac^uieifec^, hai-^ 9cot

arbeit5ired)t unh enbtic§ ben ©parguiong.

3c§ lüage laum 5U l)offen, baf^ id) bamit xsljre (iuiuartungcn be--^

friebigt l)abe. 93tan fcmnte Oielleid)t fagen: erft ift um ein prädjtigeö

^portal gezeigt morben: ein ^Hedjt auf ^(rbeit, uuiy nur unv nur oor=

ftellen tonnen, al§ ein eioigeS, allgemeinem^ 9)cenfd)enred)t, unb al§ wir

eingetreten finb, ift un§ eine redjt bürftige ^efc^eerung ju teil ge-

morben: ^Jtotarbeit unb ©parmarfen. 5lbcr meine nerefirten ,S^err=

fd)aften, maö iä) in 2^ßat)rl)eit fürd)te, ift Oielmel)!* ber entgegengefet^te

^Normurf: baB bac-, uia§ id) 3l)nen Oorgetragen, unauSfüljrbar, baf^ eo

bloBe ''^^rojeftmadjerei fei, unb e'o ift iual)r, foldje Singe auszubeuten,

ift leid]t, fic au§zufüf)ren, unerme^lid) fd^iner. 3Sa§ ift benn 05ro^e§

an ber Drganifation unferer .^Thanfen , Unfall^ unb !3nl)alibitäts=

einridjtungenV Unb bod) get)örte ein Staatsmann oon ber ©röfje bev

dürften 93i§mard ha^ii, fte in§ Seben ^u rufen, .tein (Geringerer märe

bamit zuftanbe gelommen. 2Benn alfo fdjon fo einfädle, nüdjterne,

beinalje fleinlidjc I^sbeen fo fdjmer burd3zufüt)reu finb, mie muB bann

ber praltifc^e ^^^olitiler erft über bie fozialiftifdjen ^ulitiifl^'^uorftenungen

benfenV (Sigentlidj biefen (Einbrud bei oiljnen Ijeroorjubringen, mar
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t)ei- ßii^^'i ineinev 'Isortragcv. 3iMr [inb aüeiamt uidjt berufen, einen

iiiirfüc^ brau(i)baren ^^(an für bie Sefänipfunc] be^S Übele ber StrbeitS-

lofiijfeit au^^\^unrbeiten. !föenn ic§ fjter bod) etuiQvi ^Hlinltdje'o uor-

cjetragen ijabe, fo cjefdjaf) ec> um bie 35er[)anb(unc3en unfereS Slongreffe^

au§ ben .'pöfjen ber allgemeinen ^heen einmal mijglidjft auf ben ißoben

ber gemeinen 3Sirflic^feit [)erunteräufüf)ren. Snbem iinr un^ ^ier

überjeugen, luie fc^mer bie praftifc^e fojiale 5(rbeit ift, erf)eben mir

um aber uon neuem ju bem, \vai> unfere eigentlid^e ^lufgabe ift,

itämlic^ ben 3SiIIen unb bie Überzeugung be§ beutfdjen 58otfe§ für biefc

Arbeit ju beteben, bamit, menn bie 9fiegierung einmal mieber hen (Snt=

fc|lu% jum 5(nparfen finbet, itir auS bem '^olfe bie red)te llnterftütjung

gn teil merbe. 3Senn f)eute bie fojiale ^^(rbeit ftodt, fo beben!en Sie

lüof)!, ift ev in erfter Sinie nid)t bie 9ieid)5regierung, meiere baran

fc^utb in, fonbern bie 'Parteien, bas? f)eint ha^' 35oIf. 2)a§ f)at man

jo an einem fo unbebeutenben OJegenftanb, mie ber 33ädereioerorbnung

gefeü)en, bie, non ber 9?egierung erfäffen, fofort aufö SBütenbfte an=

gefeinbet morben ift. Unfere 5tufgabe ift e§, bie ibeaten .Gräfte

unfereÄ 'Isolfc^lebeny mieber aufzurufen, bamit fie bie ^Kegierung mit

fortreißen, üor allem aber ben 'föiberftanb ber ^rägf)eit unb ber

©elbftfu^t, ben t)eute bie [)öf)eren klaffen leiften, überminben. ®aä

ift bie prahifc^e eoangelif^^fojiate ^[ufgabe, bie bem Äongreffe ge*

ftellt ift.

Xelbrucf, (iriiiiicruiiiicn, 3(iifinbc uiib :Hcb«ii. 25



Äaifer XPi^ielm I. in feiner ISebeutung

für Jbanbei unb 3n6uftrie,

SSortratj bei einem üon bem ^i^erein iöerüuer .^aufleute unb Snbuftrieller

unb bem 3sntrnI=5(u§ic§uB !aufmänniid)er, t3emerblic^er unb inbuftrieller

!i^eretne öeranftalteten geftaft am 19. SDZär§ 1897.

{yiaä) bem ftenograpf)ifc^en Serii^t

)

i3od)geef)rte Jeftöerfammlung

!

®ie 7^eier, bie mx begeljen, ift ein Slatt in bem mächtigen

^ron^e ber Siebe unb 3^anfbnr!eit, ber in biefen Jagen an bem ®rabe

Slaifer ^Silfielm I. niebergelegt inirb. @r]"t neun Sa^re ift's ^er, ha^

er un§ entriffen mürbe, unb frf)on bürfen loir bie f}unbertfte 33ieber^

fe[)r feinec^ ©eburtetagee bege[)en. Qi- mirb faum jemanb unter un§

fein, ber if)n mcf)t norf) perfönlicf) gefannt, gegrüßt, if}m zugejubelt liat.

Unb bie a(§ .Qnaben einmal babei gemefen finb, menn um 1 Uf)r am

2)en!mal griebric^y bes ©roBen baö ^öol! fid) jammelte in ber (ir=

martung, ha}^ ber alte ftaifer an§ genfter trete, um bie SSad^e ju

begrüben, benen mirb ha^ Ajer^ nod) marm merben, menn fie bereinft

nad) üielen Sa[)ren ben Gnfeln mieberer^äfjlen Don bem SInblicf. 3c§

erinnere mid) noc§, mit melc^er ßtjrerbietung ic^ als Slnabe ^u einem

alten ^errn emporgefctjaut, bem ©roBDater einec^ meiner 3piel^

fameraben, üon bem un^ gefagt mürbe, ha^ er alc^ Sunge nod) hen

alten g^^ gefe{]en. So id)lieBt fid) f^eneration an (Generation unh

bie (Erinnerung an bie er()abenen (Geftalten ber 'lsergangen[)eit ftärft

bie Shaft be§ lebenben ®efd)le(^ty in ben Stampfen ber (Gegenmart.

"?lber mein ^wed ift e§ {)eute nic^t, ein Sebeng= unb (£[)arafter=

bilb unferec^ alten i>rrn üor 3l)nen §u entmerfen, fonbern mir ift

eine anbere beftimmte ^(ufgabe gefegt: feine 33ebeutung, bie 33ebeutung.
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feiner Siegierung für öanbel unb ©eiuerbe bar^ulegen. ^a ftöBt un§

fofort eine Sc^irierigfeit auf, hie jeber, ber eine lebenbige 33orfteIIung

Don bem alten S^aifer befi^t, empfunben [}aben inirb. 5!aifer 3Bi([)eIm I.

f)nt teine^3ltieg§ unter ben Dielen 3i^^^^9^" »^^^ öffentlidjen ^afein§ ein

befonberC' nal)ec> 3.^er()ältniv ^u ^'^anbel unb Snbuftrie ober ©einerbe

gef)abt. Gr i)at nic^t etroa ha feine perfijnlic^e ^raft am meiften etn=

gefegt, etwa auf biefeni (bebtet ha^i meifte geleiftet, fo ba^ er au§

biefem Ö)runbe üon biefer Stelle an§ am beften c^arafterifiert irerben

fönnte. ^^(ber gerabe biefe negatine (Sigenfc^aft wirb unv fofort weiter

Reifen p einem fef)r g(ürf(id)en Schlaglicht auf feine ^erfönlirf)feit.

^ev Äaifer befd)ränfte fic^ auf ha'c, ma§ il)m am närf)ften lag unb

WaS er glaubte, am ficf)erften unb beften gu t)erftet)en, unb für bie

anberen unenblirf)en 3^^f^9^ "^f-" öffentlicl)en SelenS berief er bie

SOMnner, bie er am fä(]igften ha^n Iiielt unb überlief il)nen biefe

'Iseriüaltung. 3d) fann barüber au§ meiner eigenen (i'rinnerung etmaS

eräät)Ien. 3(I§ im Sal)re 1877 ha§> neue fi^ijne ©ebäube ber 9iei^§=

banf fertig geworben war, würbe e^ ben faiferlic^en .perrfc^aften ge=

§eigt. 93ei ber @etegen()eit I)ielt ber 9ieicf)§bantpräfibent eine 3(nfprac^e

an hen Äaifer, unb biefer erwiberte fie mit einigen turnen 5föorten.

^tefe Heine 9iebe beö ^aifer§ ift nid^t Deröffentlicl)t worben, icf) l)abe

je^t oergeben« bie 3^it""flftT barüber narf)gefef)en unb aud^ in ber

Steic^öbanf t)atte man feine 3(ufäeict)nung baüon, 5tber iä) felbft war

bamat§ alö junger Wlann (^r^ieljer beS jüngften @ol)ne§ be§ ^ron*

prinjen, bey in früljer Sugenb oerftorbenen ^rinjen iö^albemar, unb

aUj foIri)er I)abe irf) jene ^Infpradie mit angeliört, unb erinnere mict)

il)rer fel)r genau, ^er Maifer fagte, er ()abe ha-j {)i3d)fte o«ntereffc für

.f)anbel unb ©ewerbe, bie gewiffermaBen il)ren 5Jättelpun!t in ber

33an! fänben, benn er wiffe fel)r gut, baf] bie ?lrmee in il)rer Starte

unb -Jüdjtigfeit nid)t erl)alten werben fönne, ol)ne eine gebeif)lid)e unb

blülienbe ^i^ol!5Wirtfd)aft. 'i5)as war feine Stnfc^auung: in ber 5trmee

lebte unb webte er, it)r wenbete er fein ganjcci Sntereffe ju, auf fie

bejog er unb üon biefer Stelle am überblidte er alle« übrige. 'Die

"filteren unter um werben fid) nod) erinnern, ha)^ e» eine 3cit gegeben

l)at, wo umn biefe ^i^efdjräntung beö Äaiferö fd)arf fritifierte, ja fogar

befpöttelte, aber id) benfe, cc- werben wenige geuiefen fein, bie nid)t

einee 5ageo biefe Mritif nid)t nur gan;^ unb gar 5urüdgenommen,

fonbern fid) auc^ gefagt l)aben: biefe Selbftbcfd)ränhmg gerabe war
25*
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bie [)ö(f)ftc 2öetö[)ett. üKenml« tft hai-^ $?ort @oetl)eÄ be[feu aniuenb-

bar gelüefen ai§> £)ier: „in ber 93ei"d)ränhmc3 geigt [ic^ erft ber

SOieifter". ®er Ädfer f)telt feinen prüfenben unb iüo[)liüoKenben S5Itct

über bQ§ ©anje, aber für feine perfön(icl)e Jf)Qtig!eit f)atte er nur

fein gang beftimniteö (Gebiet: bie ^Irmee. Unb oon biefer fpegietlen

^-öetractjtung aug fönnen lüir nun lueiter gu einem tieferen Sinblicf in

feinen (E()ara!ter gelangen. Si^enn fpätere ßeiten auf bie tSpoc^e ßaifer

3BiIf)elm§ I. gurüdfommen unb feine ^erfon in§ 5(uge faffen werben,

fo mirb i{)nen al§ ha^ 9Sunberbarfte unb üielleic^t 3(^önfte unb

•^(nmutigfte erfc^einen, ha^ ec^ biefem fc^[irf)ten unb einfadjen 9J?anne

gehingen ift, girifc^en giüei foId)en geiualtigen 9iiefen inie 53i^?marrf

unb 3}ZoIt!e gu ftef)en unb üon ilinen ni(f)t üerbunfelt gu iiierben; ja,

in ber Siebe unb i^ere()rung be§ 3?Dl!e§ nidit nur neben, fonbern

über t()nen fid) §u bel)aupten. S)a§ mar nid)t etma bloß, meil er eben

ber S?i3nig mar, benn e^:^ f)at anbere i^erf]ättniffe in ber 3Seltgefd)i(^tc

gegeben, bie fonft äf)nlic^, in biefer Segiefjung aber nic^t analog finb.

5-ran!rei(^ ift groB gemad)t morben burc^ ben mäd)tigen 5^arbinai

9?i(^elieu, aber 9fti(^elieu Iiat bie ^igur feinem; *vlönig§, Submig§ XIII.

üon {yranfreic^, üoÜfonimen üerbrängt, unb ec^ ift ba[)er ha^ perfönlid)e

Qserbienft .taifer 3BiI[)etm§ I., ha^ er neben bem unuergleic^tic^en

Staatsmann unb neben bem unübertrefftic^en 3^elbf)errn in gang

eingiger SSeife bie 3Sürbe be§ SlönigtumS bargeftellt unb feftge£)alten f)at.

®ur(^ meld)e munberbare (Sigenfc^aft ift if)m bie^ gelungen?

Sc^ benfe, man muJ5 e^ boburd) erüären, ha^ er gmei gang entgegen^

gefegte Strömungen in fi(^ üereinigte, ^nev\t jene Selbftbefc^ränfung,

bie mit SSefc^eiben^eit bie !öerufenen if)re§ 5(mte§ malten ließ. 3lber

mit ber S9ef(^eibent)eit allein ift e<o nic^t get^on. 33efd)eiben, bemütig

fogar mar er al§ SOJenfc^, aber er f)atte ein fel)r ftolge§ Semufetfetn

üon ber |)öl)e unb Sßürbe feineS .Königtum'?. 3Senn c§ tt)n perfönlic^

anging, fo brüdte er fic^ aud) barüber unenblii^ einfai^ au§. (Srft

üor menigen 'Xagen t)abe id) einen fleinen ßwg ergäf)ten §ören, ben

id) glaube aud) l)ier einflei^ten gu bürfen. (Siner feiner e^enmligen

J'lügelabjutanten ergäl)lte mir, mie einmal ein alter 33efannter gum

^aifer gefommen, ber lange nic^t in 93erlin gemefen iirnr, unb mie

man t)on ben ^Beränberungen gegenüber bem el)emaligen 93erlin gefproc^en,

ha l)abe ber ^aifer bie SSenbung gebraudjt: „%U id) mein je^ige^

5lmt nod) nic^t betleibete," b. f). al§ icl) noc^ nid)t S^önig mar. So



Äaifer 2Bi(^eIm J. in feiner '^ebeutmtc] für .sjcinbel unb 3"bnftvie. 389

einfnrf) fprarf) er uon letiiem .SUnuc-ttuin aU einem 5(mt. "iJlber bt>$

uertenne man nid)t: er mar burd) unb burd) bauon burd)briuuien, baB

biefeö 2(mt ein einjigeo, fd)led)tf)in unuergleic^Itc^eÄ t[t — mie man

ey nennt unb mie er ev qern l)erüDrf)ob, „mn ©ottev Wnaben", ba^^

"Jfmt, i)a^ nic^t uon iO?enid)en iier(ie[)en mirb, fonbern nur uon (^ott

iiiecieben. 2)iefe unmberbare ^.Bereinigung Don menld)lid)fter 43efd}eiben=

[)eit unb !önig(ic^em 33emuBtlein gab .Slaijer 35?il[)e(m bie 5'ä[)ig!eit,

bie ftaat§männii"dien unb ftrategifd]en ©rö^en neben fid) fteben \n

ielien unb fid) bod) neben unb über ilinen ju be[)aupten.

SO^eine ^errfdiaften I 3i^enn luir imn ipanbel unb Snbuftrie au^getjenb

5U einem ^^lirf auf hm lifiarafter Haifer ^Tntfielmci T. gelangt finb,

einem (iinbrurf fo [jerjerquirfenb unb anmutig, iinc immer, menn man

bac^ ^^ilb beö alten .öerrn fid) einmal mieber uor 'klugen dält, fo

fef)ren mir nun ben ^Stanbpunft um unb fragen: mie Ijai fid) $>anbe(

unb 3^i?anbel ^u feiner 9iegierung üerf)alten, meiere 53ebeutung ()at feine

'Itegierung für .Si)anbel unb ^nbuftrie? 3^a Hegt ei^ nal)e, ein '-J^ilb uon

bem glän;^enben uürtfd)aftlid)en 5[uffd)munge ju entmerfen, ben biefe

<i'pocf)e aufjumeifen f)at. ^)tament(id) unc^ '1-^erIiner !ann jcber 2d)ritt

auf ber Strafte, menn mir un« fomeit ^urüdbenfen unb üergleid)en,

le[)ren, me(d)' ein 3ieid)tum fid) [)ier im legten 9Dfenfd)enaIter ange=

fainmelt ()at. -Spaufer, Straßen, 5^rüden, ba§ Sid)t, felbft bae 3i?affer

unb bie ^nit, et)ebem bumpf unb trübe, erftral)len jetit in .stelle unb

'Keint)eit, finb erneuert unb üerid)önert.

3lber in iold)en iöilbern mill id) mid) nid)t ergef)en. iTJocf) meniger

luin id) nun etma 3f)nen in Tl)atfad)en iiDrfüf)ren, mac^ allec' geleiftet

morbcn ift. ^a-:> mürbe ein '-liiert ber 3tatiftif fein. ?sd) Bnnte

bann etma anfangen auf einem (^jebiete, öon bem man nid)t gerne

fprid)t üor einer /"veftuerfammlung, nämlic^ bem eteuermefen. ?((§

.stönig i'i?il[)elm an bie ^legierung tam, ?,üg ber Staat au^o ber gan5en

(iinfüiumenftcuer 9 ^lläÜionen, au^o ber (Sintominen^ unb Älaffenfteuer

,^ufammen 8<) 5Jhüionen Dcarf, l)eute finb ci- 12(5 'DJäÜionen. Tie

oabten finb nid)t ohne nieitere^ iiergleid)bar. (5§ finb bie neuen

^.^roinnjen l)in5ugefümmen; auf ben böberen Stufen ift bie Steuer

l)eraufgele§t morben, auf ben mittleren berab, bie unteren finb gan,^

aufgel)oben : ev finb aubere (iinfd)äl3ungcMnetl)oben gefunben morben.

'.'Ufo red)t uergleid)bar finb bie ^nlllf» i"rf)t. ''^Iber ev foinmt ja auf

eine ?(n,^al)l Hällionen nid)t an, nuin braud)t nur nebeneinanber ^u
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fjalten SO unb 126, um ju fetjen, lueldjen ^Xuffd)iDung ber 5föot)()'tünb

in biefer 3^^^ genommen Ijat. ?Iber menn ic^ nun fo fort[af)ren unb

fagen looUte: foDiel lag bamal^ä in ben ®parfa[fen, foüiel I)eute; foüiel

@j|.iort bnmaly, fouiel f)eute, fouiel ."^aifee, foötel ^ndev, foüiel (Sifen,

foüiel Slorn, jooiel SloI)Ien, fouiel 23ier, fouiel ^^leifcf) auf ben S^opf

finb uerbrau(f)t, fo luürbe S^re S(ufmerlfam!eit »o^l nidjt lange uor=

Eialten, Um fo lueniger luurbe ung fold)e 53etra(^tung jum ßiel

füt)ren, al§ biefer Umfc^mung ^eutfc£)lanb nid)t auc^fc^lieBlid) betrifft,

fonbern allen Äulturlänbern gemeinfam ift, au^ benjenigen, luelc^e

erft in biefer 3^^^ ^"^ "^^^ 23arbarei aufgetoucbt finb, uüe etiua

3fiumänien. 9^amentli(^ Q^ranfreid), Gnglanb unb Cfterreic^ l)aben

ebenfallc^ große ^ortfc^ritte gemacht unb man müBte erft unterfudjen:

toex i)at ben größten ^^-ortfc^ritt auf^uuieifen? Sc^ glaube Sie finb

mit mir einig: nac^ biefer Seite bürfen tuir uns nid)t fo fel)r uer=

breiten, luir muffen un§ mit bem allgemeinen (Sinbrud begnügen: ein

unermeßlicher g-ortfci^ritt ift ju lonftatieren, ift notorifi^, luir braud)en

ntc^t auf @in§el^eiten eingugeljen. S(^ tuill iiaS^ Xf}ema alfo uon einer

anberen Seite anfaffen, unb jiuar uon einer Seite, bie id) aus? ber

perfönlidjen 5tnfd)auung Slaifer ÜIÖill)elmö felbft entnel)men fann, eben

au§ ber fleinen ^Infprac^e, bie er in ber 9ieic§5banl gel)alten ^at, Sie

ftellte, iüie tDir fal)en, ^anbel unb Snbuftrie unter ben ©efidjtc^puntt:

lüO'ä leiften fie für bie Straft bcfS Staate^ ? ^ieran anfnüpfenb tonnen

ttiir unferem 3^l)ema eine allgemeine tf)eoretif(^e Seite abgewinnen:

mir fragen: mie uerl)alten fid) generell .*panbel unb Söanbel, Snbuftrie

unb ©emerbe jur politif^en ^Otai^t, in meli^er SBec^felmirfung fielen

fie 5U einanber?

T)ie eine Seite biefer ^rage, 'üa]^ ein Staat nur bann eine grofee

Waä^t, ein großev> §eer unb eine ftarfe glotte aufbieten fann, menn

ein blü^enbe§ mirtfd)aftlic^e§ Seben uortjanben ift, ift leicht ein^ufelien.

Ol)ne ©elb feine 5lrmee. (äbenfo mic^tig aber ift bie anbere Seite:

lDa§ tl)ut unb leift.et bie 9)?ad)t be§ Staateic unb in miefern ift fie

nötig für ha^' ©ebeiljen be§ mirtf(^aftlid)en Sebenc^?

@et)en mir au§ uon einer t)iftorifd)en (Srfaljrung unb jmar einer

(£rfaf)rung am S!örper unfern eigenen 33olfe§.

@§ ^Jflegt ^eute faft alö etma§ SelbftUerftänblid)e§ angefel)en ju

toerben, ha'^ ha§> erfte |)anbelö= unb Snbuftrieuolf ber 3Selt bie ©ng=

tänber feien. 9)Zan meift l)in auf bie infulare Sage, bie fd)önen
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natürlichen -^^^äfen, t)en fruchtbaren Soben, bie ^of)Ienl'cf)ä^e unb (£r5=

lager. öanj rec§t, ober e^ f)at eine ßeit gegeben, luo ©nglanb in

^anbel unb 5föanbe( fe[)r lueit jurücf luar, unb ido bie ®eutfc^en unb

neben ben Seutfcfien ha^' 33oIf, hai- ()eute am alleruieiteften jurücf ift,

bie xstaliener, bie großen i^anbel§= unb Snbuftrieuölfer lüaren. ®a§

loar bie :^dt ber beut|d)en §anfa, in loeli^er ß^it aw<f) ^n Stauen bie

groBen .C->anbelc^republifen (iienua, l^enebig, 90ki(anb, ^torenj unb ]o

t)iele anbere in Slüte ftanben. 5Iöie ift e§ nun gefonimen, i)aT^ bie

.^anfa, Don ber man Ijeute noc^ fingt unb fagt, in ^eutfc^Ianb groB

wav §u einer ß^it, tüo ©nglanb no(^ ganj unentiüicfelt mar? ^ie

^anfa f)at geb(ü^t in einer ßeit, mo ha^^^ Slaifertum in 2)eutfc^lanb

am allertiefften ftanb. ^ie gemaltigen föcf)fifc^en, falifc^en unb etaufen=

faifer t)atten Seutfc^Ianb groH gemacfjt, aber nad)bem ber (e^te otaufe

ilonrabin fern im Süben, in Dieapel, fein junges Seben auf bem

©c^affot geenbet, ift hai beutfc^e Äaifertum hw in unfere ^age ni(^t

tüieber ftart gemorben, unb ec> begannen bie ß^iten bes „elenben

^eic^^i". 5tber in biefem elenben dleid) f)aben Sat)rt)unberte lang bie

@täbte geb(üf)t, aI-5 fie fic^ ju i()rem §anfabunbe jufammenfc^Ioffen.

Iföoburc^ f)aben fie ha^i erreicht? 9?eue Unterfuc^ungen l)aben e§ üöüig

flar gefteßt. 2)ie (Stäbte in ®eutfcf)Ianb I)otten if)re großen fommer=

^ieüen Erfolge burd) eine überau» gefd)icfte §anbe(§po(itif; fie maren

regiert non einem 9tat, ber mefentlic^ auö ber 5laufmannf(^aft f)eröor=

ging, ^iefe 3täbte —• man nannte fie 9ieic^ci= unb freie Stäbte —
iDoren fo gut mie fteine Staoten, bie if)re eigene ^oliti! treiben

tonnten, unb bie nun biefe ^^olitif gan§ nacf) faufmännifi^en unb

mertantilen (V)efict)tc^punften einrichteten.

'?(Uentl)alben in SiuBlanb, 3d)mcben, 9Jormegen, ^änemarf, (£ttg=

tanb Ratten fie eS burdjjufet^en gemußt, baB bie einl)eimifc^en dürften

if)nen nic^t nur ^iec^t'jfdjul^ gemäf)rten, fonbern auc^ '•^^riüilegien unb

fie fogar il)ren eigenen Untertlianen üorjogen, unb baburd) gefd)al) eC\

t)aB bie beutfc^e Skufmannfc^aft, bie fic^ 5U biefem |)anfabunb pfammen^

t[)at, ben ganzen 9c'orben Guropaw mit if)ren Schiffen fommerjiell be=

I)errid)te. 'i^on ^Jiomgorob biö Üonbon maren alle 3täbte mit beutfc^en

ilontoren befe^t. 9t[fo ber beutfc^e Kaufmann ift einmal grofe ge=

iüorben nid)t burc^ ha<c' 9?eicl), fonbern gerabe, meil hai- iKei^ il)n fic^

fetbft überlief?, unb t>k anberen Sänber, an fic^ jum Jeil üon ebenfo

f)ol)er Kultur mie 2)eutfcl)lanb, famen nid;t uorutört-s, meil fie uon
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i()ren eitjeuen itöiittjcn ntd)t in il)rem ,'paitbc(Äuieien gcnügenb t]efcf]ü^t

unb i^eförbert unirben.

(£0 war nidjt blofs ber beutfc^e Sl'aufmanu, ben bae 9?ei(f) fid)-

fetb[t überliefe. S)a§ 9ieid) war fo aufgelbft, bnfe jeber ©taub eii]ent==

lic^ für 'jxii) lebte. '3)ie beutfdie Sf^itterfdinft t()nt fid) ,^ufaiumen im

beutfd)en Crben, eroberte 'jpreuBen unb feilte an bie Stelle 'i)ci- an-

geborenen ©tainiueÄ beutfd)e S3et)ülferung. 'i^on biefer Seiftung beg

beutfd)en Siittertumc^ ift biö auf unfere 2:age etiua^^ unermeBÜ^

'ilnd}tige^3 übrig geblieben, ^ie beutfd)en (^rengen finb an biefer Stelle

bauernb eriüeitert, bie 9}?ünbungen ber SSeic^fel, beö ^regel unb

3)?entel finb mit beutfd)en Stäbten befetU, unb aU ganj 2)eutfdilanb

in bie §önbe bes? grof^en torftfd)en (Srobererö gefallen Uiar, blieb biefe

alte 9xitterfoIonie bie letzte ßuflud)t Slönig ,'vriebrid) 3.'Cnl[)e(mv III.,

l]ier fammelten fic^ bie Iet3ten ^eutfd)en unter bem fd)Uiar§roeii3en

35anner unb öon ()ier auy tonnte bie neue (ir[)ebung ®eutfd)(anb^

i{)ren §(uögang nel)men.

^üfo bie 9iitter, bie eine unrüic^e ^errf^aft, eine pDlitifd)e 3)?a(^t

aufrid)teten, [)aben bod) noc^ etmaS SDauernbereS gefdjaffen ak- ber

Staufmann trofi ader Aoerrlid)feit ber |)anfa. 2öa§ ift üon ifir übrig

geblieben? (Sine ^Jxeif)e fd)iiner 33auten, .Slirc^en, 9\atl)äufer in l'übed,

©tralfunb, ©reif'^umlb unb anberen ©tobten 'i)si-' Cft= unb 9?orbfee=-

(iiiebtet§. ®ae ift aiie^^.

3Soran ift nun ha^2 taufniännifd)e Ijanfefdje il^efen ^u C^runbe

gegangen? Wlan bat früber gemeint, bie ©ntberfung Slmerifac- unb

be§ ©eelüegg nad) Cftinbien feien bie II rfad)e. ^a§ ift al§ unrid)ticj

nad)gelüiefen, benn erft nad) bem 9_^erfatl ber ^anfa finb biefe neuen

.Spanbel^irege mirftid) bebeutfam geu'orben. ^Jlan bat ben breif]igjöbrigen

^rieg für fc^ulbig erflärt. ©eiinf], ber brei^igjäljrige Slrieg bat auc§

ba§ feine getfjan, aber aud) ba umr bie eigentliche S3lüte fd)on uorbei.

53ereitci balb nac^ ber ^Deformation ift ber ^-iserfaü eingetreten, unb jmar

barum, meil in ben Staaten, bie ha^ eigentliche' ?(rbeit§felb ber ^'^anfo'

bilbeten, allmöblic^ ein S3erftänbni§ für .S^anbelSmefen erumcbte unb-

biefe'S 'i8erftönbniö fe^r balb ba^u fül)rte, i)a\^ bie Oiegierenben fi(^

fagten: ioo^u laffen loir l)ier ben beutfct)en .Kaufmann unrtfd)aften —
ha§i iDenben unr unferen eigenen @taat§angel)örigen ju.

So umrben bie .*panfaleute in ä^ufelanb, Sd^ireben, 9(ormegen,

X'änemarf, ©nglanb, hen 3cieberlanben oon ben ilönigen it)rer '^^^rioi-
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lec^ien beraubt unb aih-n]eld)lo]fen. Sie pDlittid)e ilJtadit umnbte fid)

jet3t gegen [te unh fie t)atten i()rerjetty nic^t bie Mad)t, fic^ bagegeu

gu bef}aupten. i^überf f)at unter bem [türniifc^en 23ürgeuiueii'ter 2i>uIIen=

loeber einen letiten '^erfud) gemacht, bie .S>errjd)aft über ben Sunb ^u

ennerben, aber bie .S^anfa^Stäbte umren unter fid) jelbft uneinig unb

'I\>uüenuieber ift barüber 5U ÖJrunbe gegangen. Sie Stäbte uuiren

nic^t mäd)tig genug, unb bac^ ^JiVid) fonnte nid)tv> tliun unb uiDÜte aud)

nid)t'ö t[)un, ec> l)atte gan;^ anbere ontereffen unb uuir luidi anberen

Ütic^tungen engagiert.

@o irar alfo bie '-J^Iüte ber Scania nur eine uorübergetjenbe, unb

e'o fam balb nod) ]d)(imnier. iH\i\ ben ^äebergang folgte allinälUid)

ein DoIIftänbiger '-iNerfaU, ein ;i?erfaü, beffen Spuren nod) ()eute nidit

ganj uerblidjen finb. iföenn man fragt, luo finb bie blülienben Sbrfer

geblieben, bte üor :^äten auf jenen Statten geftanben I)aben, fo iü bie

^^ntmort immer: ber breinigjälirigc .Slrieg l)at fie uerfdilungen, er liat

bie .Slulturblüte Seutfct)(anbv getnidt. ^ai-> ift rid)tig, aber ev genügt

nic^t. '')li(i)t bio]] 1)eutfd)[anb [)at einen fo uenoüftenben ^rieg bur(^=

machen muffen; gi-'i^nfreic^ ()at bie ,'pugenottenfriege, bie ebenfallc^ breifjig

3af}re bauerten, burc^gemac^t unb iior()er einen f)unbertjä()rigen Mrieg

mit Cinglanb, ben .Strieg, ber burd) bie Jungfrau non Orleauv enblid)

äu ©unften ^-rantreidjc^ entfc^ieben uutrbe. 3(nbere 'i^ölfer alfo haben

äfinlid)ec^ erbulbet unb übernninben. Sen Seutfd)en aber gelang e^^

nic^t, fid) anc^ bem C£1enb bec- breiBigjöljrigen ilriegec^ mieber empor*

zuarbeiten, uiei( bie einzelnen l!anbfd}aften fid) gegen einanber abfdiloffen

unb bie natür(id)e ^)irhi{ation ber Säfte in bem grof^cn 'inilf-öförper

aüent[)alben unterbunben uutrbe.

l1(e()men mir a(v !öeifpiel t)ier unfere C^egenbl Sic obere Cber

mit Sc^tefien gel)ürte Cfterreid), bie mittlere bem .Sturfürften uon

!i^ranbenburg, bie untere mit Stettin Sdimeben. Ocun entftanb eine

geamltige (iiferjud)t ^unfc^en ben Cfterreid)ern, Sd)meben unb '-i^ranben*

burgern, bie ben .S^anbel an i[)re Stäbte 33recilau, ^ranffurt unb Stettin

ju reifjen fud)ten, unb fie d)ifanierten fid) gegenfeitig fo, ban enblid) in

allen brei Stäbten ber .'öanbel ^u ©runbe ging. Sie Sd)iffe, bie bie

Cber ()erunter tamen, mürben mit fo oielen ':|>ladereien be()elligt, baf^

ber Saffermeg, ber bamalc- nod) uiel mid)tiger mar, alv heute, nahezu

unbraud)bar unirbe. ','(m ^)il)ein ift im ad)t,^e[)nten oial)r[)unbert ber

•Vtanbel ^uuir uidjt eingefd)lafen, aber mcr ben ^)il)ein l)erunter fahren
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iroEte, muf3te auf bem einen Ufer an 15 unb ouf beiu anberen an 17

Stellen ^oü bejatjten. S)af3 ber |)anbe[ babei nid)t t]ebeif}en tonnte,

irar natürlid). 5(ber e§ tarn immer mieber ein neuer öifd)of, 3(bt,

g^iirft ober 9iitter unb er[)ob feinen Stribut. SOZan l)atte toieber einmal

bie Is^enm, bie bie cjolbenen Gier legte, nef(^tac£)tet. ^%u tarn, ha]]

niemanb etioaö t[)at für bie (£'rl)altuni] unb ^^flege ber iföafferftrafeen,

lüeil jeber e§ nidjt bem anbern ju gute fommen laffen moUte, ®er

breifei9Jäf)rige .Vlrieg alfo f)at iüol]l ben beutfrf)en 3.'i?o()Iftanb 5er=

ftört, ber ^4>ni^tifulari^mu§ aber ift e§ cgemefen, ber i[)n nid)t f)at mieber

aufleben laffen. 2)iefelbe 5luf(öfunc] be^3 Üteii^ö, bie anfänglid), fotange

bie anberen $8öl!er noc^ nid^t bie rechte Ginfic^t f)atten, bem beutfdjen

Kaufmann 5U gute gefommen mar, gereidjte i()m jet3t ,^um 33erberben.

©nglanb unb ^rnnfreic^ luaren große gefd)(offene Slsirtfc^aftögebiete, bie

»Ott üugen ©taatSmönnern geleitet, il^re natürlichen Strafte entmidelten.

Sn X!eutfd)lanb tonnte etma§ ^it)nlic^eci nur ha gefc^el)en, mo ber gort=

gang ber (yefd)id)te mieber gröfsere (Gebiete 5ufammenfd)meif3te.

Slommen mir mieber auf unfer 93eif|)iel, bie Ober: SIlö griebric^

Söiltjelm I. bie untere Dber mit ©tettin unb ber alte gri^ bie obere

Ober mit 93re2;lau ermorben l)atte, mar e§ mögtid^, bie natürli(^en S^or^^

teile biefer SBafferftrafse mirflid) auöjunut^en. Sc^on ber ©roße Äur-

fürft t)atte oberl)alb ^erlin§ bie Dber burc^ einen S^anal mit ber ©pree

üerbunben, griebrid^ ber ö)roBe fi^uf ben ginom=Slanal unterljalb Serliu'o

unb fo mar l)ier ein 'üei^ üon SöafferftraBen entftanben, auf bem ein

lebl)after SSerte^r fic^ entmidelte. Sllfo erft in bem ^tugenblide, mo

iüieber politifc^e SJJac^t ha mar, mo ein ©taat anfing, ^u entftet)en,

mar auc^ in 'iJ)eutfd)lanb mieber bie 9J?ögli(^teit für ein allmät)lid^eö

neues ©mporiuac^fen t)on ^^anbel, SBanbel unb Snbuftrie gegeben.

23eleud)ten mir bie 'Il^ed)fetmirtung oon ^^^olitif unb 2Sirtfc§aft5=

leben noc§ an einem fpe^iellen 93eifpiel, ber @ef(^ic^te SSerlins.

2Bie oft ift fd)on bie ^rage aufgemorfen: 2öie tommt es, ha^

bie ^auptftabt beö 9ftei(^es gerabe an biefer ©teile liegt? ^Berlin ift

ja nid)t entfernt ber SOättelpuntt beg Sanbeö unb 33erltn ift in SSegug

auf bie natürlid)e Sage nic^t ju üergleic^en mit Sonbon ober ^^ari«.

Sonbon liegt an einer ©teile ber Xt)emfe, bi§ p ber bie größten ©ee=

fc^iffe t)erauftommen tonnen, fobafe e§ pgleic^ ©ee= unb ßanbftabt ift.

kleine ©eefi^iffe tonnen aud^ bie ©eine f)inauf bi§ ^ari§. Sn ®eutf(^-

lanb liegt 5. 33. Söln fel)r üiel beffer, al§ 93erlin — bie ©eefc^iffe
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im iTIcittelalter ful)ren nuc^ bi§ na(^ (5ü(n I)inauf — unb 9Jtagbeburg

Iiei]t ebenfouiot)! in einer üiel frurf)tbnreren ©etjenb, \vk an einem

Liiel i]rbBeren Strom, luie enblid) me[)r in ber Wüte üon S)eut)(^Ianb,

ak- Q3erUn. Smmerf)in ift aucf) bie Spree fein neräi^tltc^er iBa[fer=

(auf, fonbern für ben ipanbel befonber^j i]ut ju gebraud)en, megen

feinem 3SafferreicI)tume unb megen feinet geringen Öjefäüe^^, ha§> eine

leid)te 93ergfat)rt ermöglidjt. Serlin liegt nun an berjenigen Stelle,

wo bie Spree für bie Q^erbinbung uon Dft nad) 3Beft hen beften

Übergang bietet. .&ier ift ber natürlid)e 9Jtittelpunft ber Wart

S3ranbenburg, unb bie fd)on enüät)nten ilanöle, bie ber große ^urfürft

unb ber groBe Slönig bauten, tl)aten ba§ übrige, um ^i^erlin ju einem

3entral=.s^anbelypunft für ein fel)r meiteS (Gebiet 5U madjen. Setjr

und)tig mar enblid), ha^ bie Slurfürften üon ^ranbenburg naturgemäß

flier im SDZittelpunft itjrer 2anbfd)aft refibierten, boB I)ter eine große

i'^ofl)altung fid) entfaltete, enblid) ein 5at)Ireid^e§ Beamtentum unb

eine bebeutenbe (^arnifon bie Stabt oergröBerten unb einen !auf=

fräftigen Munben!retö barboten. W.§> ber große Äurfürft nad^ Berlin

tam, mar e-j ein Stabtc^en oon 6000 (£inmol)nern. 3" Beginn

unfereÄ 3af3r()unbert§ f)atte eö nafie^u 200 000 (£inmof)ner unb mar

bamit f(^on, menn irir Don 353ien abfef)en, bie bei meitem größte

Stabt 2)eutfd)lanbö. 3H§ ^önig 3iMI()eIm jur 9iegierung fam, f)atte

Berlin etma eine t)a(be 3)?inion (Sinmot)ner, aber ak- er ftarb, hci

Ijatte eö ha^ breifad)e, unb je^t Ijat ec^ nat)e5u jmei, mit ben Bor-

orten meit über jroei SOJiEionen (£inmol)ner. *
) Big gum 3iegierungö=

antritt .*ilaifer 2Öit()eImv fef)en mir ein fortmäf)renbei:, aber bod) nic^t

fprungliafteö Cimporfteigen, aber oon feinem Oiegierung^:jantritt an ein

gan^ gewaltigem (fmporfc^nellen, 'i)aii in gar feinem Berljältni^ fte^t

^^u allem, mae üort)erging.

*) 1648 fiattc
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'i'Bie ift bn§ (jefoinmeny )8on neuem ()at bie ^^^oliti! mit einer

i]an5 beionberen Ü^aturbeuorjugung, bie 33erlin eigentümlid) ift, §u=

iammengegriffen. i^erlin liegt mitten in einer (ibene, einer jiuar rec^t

unfruchtbaren, nber hod) einer (i'bene, unb ba§ eruneö fiel) nl^ ein

groBer ^^orjug, al^ bie (£ifenbal)nen auftamen. ß^'^^'f^ ^^^^'^^ »^^'^

'l^ublüum ben (Sifenbotjnen gegenüber fef)r miBtrauifdi unb ^reuBen

l)at auf biefem (Gebiet nic{)t ben Q^ortritt gef)abt, ®ie erfte (iifenbaf)n

mar bie üon 9?ürnberg narf) ^inti), bann !om bie üon Seip5ig nac§

Bresben. 9(1§ man nun aber erfannte, i)a)\ ber (Sifenbaiinbau etumö

fet)r üorteilfjaftec^ fei, ba fanben ficf) fel)r fcf)nell eine 9^ei[}e uon 'ipriöat-

gefellf(i)aften, bie auf '^(ftien (iifenba[)nen nacf) 5^erlin bauen moüten,

erfteu'o meil fe'erlin fd)on ein großer l)iittelpuntt mar, unb ?,meiten§,

meil uon '-Berlin bie (£ifenbaf)nen fic^ felir biüig bauen (ie^en unb

eine 9^ente uerfprarfien. granffurt a. M. unb .S^öln maren 5täbte,

bie in gemiffer 33e5ie(iung bamale nod) mit '-öerlin mirtfcbaftlirf)

fonturrieren tonnten, aber nid)t meit uon biefen Stäbten begannen

(Gebirge, bie bem ©fenbaf)nbau groRe tect)nifrf)C Sc^mierigfeiten in ben

Ji^eg legten. 2o(rf)e Sdimierigfeiten gab ee in ber 9}?arf nirf)t unb

jel)r fcf)neÜ bilbeten fid) Ö)efellfd)aften, bie für ben ''^au ber i'inien

33erlin = ^^^otc^bam—9}?agbeburg, S5er(in—-Soalle—Seipgig—^re^ben,

'-Berlin— Stettin, 93erlin—.Viamburg ba^ nötige .Kapital jufammen^

brad)ten, unb biefe natürlid)e '-Bewegung ^u (fünften ^^erlin^ mürbe

jofort mieber uom Staate unterftüt3t. ^er Staat erfannte, meld] eine

groBe ftrategtfd)e 23ebeutung bie (£ifenba()n [)ahe, unb ba fidi für bie

'^erbinbungen nad) Cften feine "illriiiatgefellidiaften finben mollten, fo

fam er ,^uerft für eine '-Bal)n uon '-Berlin über Ai'nnffurt nad) 'Breslau

mit einer ßin^garantie gu .öilfe unb baute felber als? erfte Staate-

bal)n bie Cftbal)n üon 93erlin nad) Slönigc^berg. 'J?un mar 33erlin bie

erfte groBe Stabt, bie nad) allen Seiten ein ftral)lenförmig hm&)=

gebilbeteo liifenbal)nne^ l)atte, unb baburc^ mürbe est ber SOtittelpunft

bey gemerblidjen unb fommer^iellen iJebenC' uon u^eut]d)lanb. Xie

Cftbaf)n leitete ben gan;,en, fo mid)tigen *:|>rDbuftenf)anbel nad) '-Berlin.

'-BreC'lau, Stettin, i^amburg, iDcagbeburg, fieipjig Derfel)rten miteinanber

über ^Berlin; bie ©roBinbuftrie regte bie ^lügel unb ff^uf einen neuen

U;rmerbc^5meig nad^ bem anbern; 33erlin mürbe auc^ ber erfte ß)elb=

plat> oon 'Seutfd)lanb. ^ivi ift gefc|el)en in ben 40er unb 50er

5al)ren unter ,'vriebrid) '.Ii>ilf)elm IV., aber bie groBen 3.i3irfungen famen
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itatürlicf) ni(i)t fofort, jonbern etunic; fpöter, unter '-Ii?i(f)elin I., unb al§

nun unter biefem Slönig ber neue politiji^e 5(unrf)uutni;; einfette, aU-

bte 3rf)(acf)ten uon Sönicjc^rä^ unb 5)?e^ bie fönicjtidje ^iefibenj in

eine faiierlicf)e iiemianbelt fiatten, aU:^ burrf) uieitere 5öauten ber fed)c>=

ftraliliije Stern ber liiienbatinen .yt einem elfltratilioien uerftärft umr,

ba fiatte S3erlin eine iDld]e Überlegen()eit über alle anberen, aucf) iion

ber '??atur an fic^ nief)r bec^ünftii^ten Crte in ^I)eut)d)(nnb erlangt, baB

ifini ber '-^oripruni] üernuttüd) niemals mieber entriffcn werben !ann

unb cv nic^t bloB bie poIitiid)e, fonbern auc^ bie nnrtfc^aftlid)e ^aupt:=

ftabt Seut)d)lanbs? für alle ßeit bleiben mirb.*)

^ie 33etrac^tung über ^Berlin mar in bem ^ortgant] meiner ®e=

banfen nur eine '^(bfdjuieifuncv 3d) moUte geigen, mie fid) T^eutjc^-

lanb aümäfilic^ ?jU einem großen gefc^Ioffenen öanbet^gebiet mieber

^^ujammengefunben [)at unb me fid) erft auf biefer po(itifd)en ©runb-

läge ein groBeS, bebeutenbe^ luirtfdiaftlic^e!? Seben uüeber entmideln

fonnte. ^ie erfte (2tufe mar im uorigen 5af)rliunbert bie 5?ilbung

ciney preuBtfc^en ®roB=Staatec;; bie gmeite roirb be5eid)net burc§ bie

Oirünbung beS ßoüü^i^einv unter ^yi^^ei^nd) SÖiUielm III. in unferem

vial)rl]unbert. 2n§ fid) nad) ber [garten ^ät ber 9?apoleonifd)en

Äriege, bie ja mieber einen großen Jei( oon ^eutfcf)(anb müfte gelegt

hatten, bac^ nnrtid)aftlid)e Seben üon neuem entmidette, fanb man balb,

boB bie üielen tieinen Staaten mit il)ren burdieinanbertreujenben

©renken ein unerträgtic^ev .Soinbernic; bilbeten. '^k foUte ein iotrt=

fd)aftUd)eö 2eben auffominen, menn 5Unfd)en ben üftlid)en unb iDeft=

Iid)en ^^-^rooinjen ^^^reußenc^ eine 9teit)e uon S!(etnftaaten, .s^annoüer,

^mei .'peffen, DIaffau, ^ranffurt, .S^amburg, 33raunfd)nieig unb tu

^f)üringen allein ad^t Staaten it)re eigene 3Birtfc^aftypoIiti! Derfotgten

unb fid) in ;-)OÜgren:^en einfd)lDffen ? Und) Sübbeutfd)lanb fonnte

für fid) nid)t unrtfd)aftlid) befte()en. C£y ift ba^5 l)ol)e ^^erbienft ber

preuBifc^en SOänifter 3)?o^, SDcaafjen unb hei- uortragenben 9{ate'§ im

Stuvumrtigen 2(mt, (iic^tjorn, ha^ fie ben ßoÜLierein fc^ufen, ber in

feinen (>)runb^ügen am 1. Januar 1834 in§ Öeben trat. '3)urd) biefe

unrtfd)aftlid)e tiintjeit ift ber (£inl)eit be« i)kidyj oorgearbeitet morben,

*) 2)iefc Grpoi'itioit ber retrtf(^aftlid)cn ©cnefi^ SBerlin^ l'tü^t ftd^ luefentlic^

auf ba^ ebcnfo infrtuttiüe raie prac^tDoü au^geftattetc SSert „Scrlin itnb fein 3Set=

fcf)r 1S46—1896^'. .'pcrau^gegcbcn im 'Jluftrage be^ i?gl. 'ißrcufj. Winiftcr^ ber

bffcntlidicn 'Jlrbeitcn. ;^\vci 'öänbe. 'Berlin, 3"liii^ Springer. 40 Hiarf.
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unb ^atfer 2SiII)elni, tnbem er uni5 haOi 9ieid) grünbete, {)at infofent

nur bQ§ öollenbet, tta§ in ©ebanfen j(^on im ßoHoerein !on5i|.nert

war. ^urrf) ha^^ 9ieic^ ift ber 3D^öerein sunöc^ft fel)r nergrößert

luorben, SPf^ecftenburg, (S(i)Ie§n:)ig=|)Dlftein, (£lfaB=i'ot[)ringen [inb ba^u

getommen, unb enblic^, ju t[)reni .|)eile gezwungen, and) bie -S~"^anfa*

ftäbte Hamburg unb S5remen, bie frü()er ni(i)t [)atten eintreten inoUen.

^ann fehlten auc^ im Innern be§ ßDÜüereinö- nocf) oiele ^inge jur

(£int)eit, bie erft baci 9iei(^ ergänjt [)Qt; mir fönnen um Ijeute !aum

nod) üorftellen, bnfe man nocf) 1870 Don 33erlin nac§ ipamburg faf)renb

breierlei (^elb in ber Xa[(f)e f)aben mufete, ha]^ ber ^^reis be§ 53illet§

auf breierlei SBeife auSgebrücft mar, in preuBifc^en Xljalern ju 30 Silber*

grofdien, 9J?edIenburger Xf)alern ^u 48 (Sf)iIIing unb Hamburger

S^ourant. (Sintjeit Don SJJün^e, 9)kB unb öJemic^t ift erft burcf) ha§r

Meid) gefc^affen morben. SDcan fönnte fjierin gleich einfifiließen bie

Sxei^öban!, bie 9?eirf)C^poft unb bie fonftigen SSerfef)r§einrid)tungen,

auc^ bie, bie über t)a§> 9fieic^§gebiet ^inau§greifen, mie ber 3SeItpoft==

Derein; ferner bie 9?ec^t§ein^eit, bie g(eicf)mäBige ©emerbegefe^gebung

— aber alle§ haS^, fo bebeutenb e§ ift, ift borf) nid[)t hm eigentlich

Stjarafteriftifc^e, ha§> Originale ber 9iegierung Saifer SÖil^elniÄ für

unfer mirtfc^aftlic^e§ ^afein. Sn aüen biefen "^Dingen ift nur ber im

3oIlDerein liegenbe S!eim entmicfelt, bie Sbee beö ßoÜDereinS ju üoUer

3tu§geftaltung gebra(f)t morben. Um bie unrflid)e n)irtf(i)aftli(^e

33ebeutung ber SBil^elminifc^en 9?egierung ju erfaffen, muffen mir

nod) tiefer graben,

3lber etje mir ben «Spaten in bie .^anb nel)men, muffen mir un§

biefe 9tegierung in gmei Derf^iebene '»^^erioben einteilen. Sd) fomme

ha mieber auf ein (^jebiet, ha^' für einen g-eftDortrag fo ungeeignet mie

möglich ift, nid)t meil ey fid) mieber um trodene ftatiftifd)e 3^^^)^^"^

fonbern meil eö fic^ Tjier um '»^^arteifragen f)anbelt, um bie großen

fragen ©(^u^goE ober g^^eitjanbet. 2öenn man fic§ einer feftlid)en

Stimmung I)ingeben mill, fo foll man nid)t an ^artei[)aber beuten,

aber, meine ^errfc^aften, mir fommen nid)t brum I)erum, benn mir

mollen bie S3ebeutung ber 9iegierung Äaifer 9Silü)elm§ für ,f)anbel unb

©emerbe unterfuc^en, unb eben f)ier liegt bie 53ebeutung. Sd) fann alfo

nur raten, baf^ mir un§ einigen, ha§> SBort Sc^iderS im Xell einnml

umfe()ren unb hai^ gärenbe ^rad)engift beö ^^arteif)aber§ in bie SJcitc^

ber frommen ^enfungSart Dermanbeln ju moIIen. !iföir moüen gan§
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frieMii^ über biefe Thinge fprec^en, bem ÖJegner immer bie beften unb

rationeüften 9)tottüe jutrnuen unb nlle'?, ioa§ an '•^iavtei erinnert, in

unferem ®ebäd)tni§ 5urücftretcn loffen.

5(Ifo, bie erfte Öpocfie Slaifer 35?ilf)e[my !ann man furjuieß bie

freil}änbleri]cf)e Cipoc^e nennen; e§ ift bie :^nt, wo bie ^)iegierunt] eine

9iei[]e großer |)anbeIöDerträc^e namentüd) mit ^ranfreid) abfdjlofs, 5?er=

träge, um beren ßuftanbefonunen ein d^lann gan^ befonbers i^erbienft

I)at, — 8ie geftatten, bai3 iri) ':)a§> [)in5ufüge — beffen 9?amen and)

id) ftolj bin 5U tragen, ^iefe ißerträge [)ahen nod) nid)t eigentü;^

ben reinen 5r^if)'-inbe( burd)gefü^rt, aber [te rcaren bod) auf biefeg

^^rin^ip begrünbet. 9J(it i()nen in innerlichem 3uin"ii"f»fliing ftanb bie

?Iuf[)ebung aller bi^^^ baf)in nod) fe[tge()altenen ^emegung'Jbejc^räntungen,

bie ©ewerbefreitieit, bie grei^ügigfeit, bie .^oatitionsfreitjeit, 3ütff)ebung

be§ ^a^5mangec\ unb inaö alley berartige Segriffe finb, bie immer

barauf l)inauc^tommen, hai^ Snbiüibuum non ben Sd)ranfen einer freien

^räfte=@ntfaltung gu befreien. .t)ier beftanb bie 2Bed)fe(unrhmg üon

Staat unb 3?olf^Hrirtfd)aft mefentlid) in ber 3^i'fiörung rüdftänbiger,

üeralteter formen unb infolgebeffen einer Sd)eibung unb 'Trennung uon=

einanber.

9htn aber, gegen Snbe ber fiebriger 3a^re, fam ber üoüfommene

Umfd)mung, ha trat bie jmeite ^eriobe ein, bie mir a(ö eine 3iMeber=

aufnaljme ber Sc^u^joIIprinjipien , nerbunben mit einer fo.^ialen-

Ö)efe|igebung, 5U be^eic^nen ijaben. $>ie ift biefer Umf^mung nun ju

ertlören?

3unäd)ft muffen mir beaditcn, hav, in bie ^iegierung Maifer 'ilMtlicIm^

ein fel)r merhinirbiger ^^(bfd)nitt unferer uurtfd)aftlid)en limtundelung

fällt. 3n ber erften i^älfte unferer :5al)rl)unbertS iimr ''4.^reuf3en unb

ber 3p^iy<^rpin ein ÖJetreibe erportiercnbe^t^ isianb. 5Dcan fprid)t beute

Diel Don einem „^nbuftrieftaat". 'Äninn fängt ber :v3nbuftrieftaat an?

(i'C^ l)at nod) faum einen Staat gegeben, ber nid)t beibe§ jugleii^, ben

Slderbau neben ber Snbuftrie betrieben t)ätte. 'D?an fönnte fagen, ber

^vsnbuftrieftaat fängt ha an, mo (betreibe importiert lucrben muf3, uieil

baci l'anb felbft für feine dTnäbrung nid)t genug beroorbringt, unb

ha^ begann in 1)eutfd)Ianb mit bcm 'Koggen fdion in ben fünfziger

^^a[)ren, unb mit bem '-li^ei^en anfange ber fiebriger oalire. ^^lit biefem

2Sed)fel mar natürlidi eine gan5 neue Wrunblage für alle «Vtanbelcbe^

trad)tungen gegeben, unb nun gefd)af] ec^ baf^ in eben biefen fiebriger
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Csafiren au§ ÖJriinben, über bie bic ®elet)rten uerfdjiebener einfiel)! finb,

ein allgemeiner ^reiSftur^ ficf) einfleüte, ein @tn!en ber *^^reife, ha^ bie

auf ben ()eutigen %aQ nnfjätt, ha^ fid) auf atie ©egenftänbe erftredt,

ganj befonberS aber auf bie ^?(grar).n'Dbufte. 9'(un f)abe id) nid)t bie (if)re,

üor einer agrarifc^en 'Iserfammtung [)eute ^u fprec^en (.*peiter!ett), aber

umfome^r muffen unr fud)en, un« unbefangen flar 5U machen, irie

bic agrarifc^en Sbeen, bie einen cntfdieibenben (£inf(uH auf bie neue

öefeljgebung geuionnen ()aben, entftanben finb. llnfere Sanbunrte im

Cften maren gemo[)nt, für tf)ren Sfioggen 140 bi§ 150 93?!. per Xonne

5U befommen, unb im Saufe ber Saläre ift ber Si^eltmarftprei-o auf

90, 80, 70 unb nod) meniger tjeruntergefunfen. ^tf}n(td) ift e§ bei

anberen ^robuftcn, 5. ^. Spiritus, ber auf meniger aUi bie -^ölfte ge=

fun!en ift. 9Zun mad)e man fic^ einen Sanbmtrt !Iar, beffen ®ut jur

.S>älfte — ma§ nod) gar nic^t für üiel gilt — uerfc^ulbet ift, ber bafür

ßinfen 5at)Ien foll, ber aber pBtjIid) für hen gri3Bten Xeil feiner '^^ro =

bufte nur no(^ jmei ^rittet ober bie ^^ölfte üon bem, ma§ er früf)er

be!ommen, einnimmt.*) S)a§ fann ja burd) lnele§ ausgeglitten merben,

burd) iperabfet^ung ber eigenen Gintaufspreife, ^l^erme()rung ber ^ro=

buftion, burc^ 3^"^f)^^<^t)1^^ii"^9' '^^^i* ^1^^^ muffen un§ barüber flar

merben, ha\^ ber 91iebergang ber greife ja nid)t üon ber 6;tnna()me bes

*) gab. Saiibau I)at Joeben im 2. .Soeft be§ 13. 'öanbe^ b. „S^il)!!^- für "ilat.

£ton. lt. ©tattfttf" i)'öd}it intereffante 3tt'>''i'=''^'U"t"tcrn für 85 Hamburger ^mpi^t^

yirtifel berechnet, benen ic^ foIgenbe5i eutnef)me:

1876/80 189: 1892 1894 1895

100

1 00

100

100

100

100

SBci,5en ICO 85 63 1 53 56

atoggen
|

HO 100 61 52 53

(betreibe überli. dteii u.
;

(grbfeu
:

'.flnimolifd^c Äoft

Sebenömittel überbaupt i

*iOiineratien

Xertit

3?obprDbnfte,§n[bfabrifate

u. SItaterialten

S^er ^rei§ = Stbfad roürbe oermutlid) nod) üiel ftärfer Ijeroortreten, »ocnn al§

^sergleid)§5abt nic^t ber 3)nrc^fd)nitt ber ^ai)vc 1876/80, loo ha^ Sinfen fc^on feftr

flar! Begonnen ^atte, fonbern bk erfte öätfte ber 70er ^aitxe, ober ba auc^ biefe

,3eit nii^t a\§> normal an5nfeben ift, ba§ Sa'^rjebnt 1860—70 genommen wäre.

85
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iianbunrteC' im gartjen abgef)t, foubcru uou feiner 9^etto = (Sinnaf)iiie.

2)ie Hauptaufgabe, heic ^Xrbeitc«(o(in, ift el)er nod) geftiegeu unb bie

ßinfen nur fetjr langjam unb a(lmäl)Iirf) gefunfen. So entftanb bie

IanbiDirtfd)aft(id)e 9lot unb an<-' if)r bie agrari]d)e 33eiregung, unb ba

ein groiVr Xei( ber onbujtrie ebenfalls unter hen nieberge[)enben greifen

5U leiben f^atte, fo fam man barauf, Dom grei^anbet irieber jur 3d)ut5=

5olIpoIitif äurüd^ufebren, unb bie[e ^^olitif ift mit ber gröfUen Gnergie

t)urd)gefiil)rt morben. 3n jüngfter ßett ift 'i)iml] bie .panbelöüerträge,

bie @raf ©apriöt abgefc^Ioffen f)at, nid)t etum eine :^üdfel)r 5ur ^xd^

()anbelc^politif eingetreten, fonbern nur eine 3tabilifierung be§ burd)

ben ^"vürften S^i^marrf gefd)affenen ß^tftnnbe'j unter gemiffen (Sr=

mäuigungen.

2iuf bie ''^-^rin^ipienfragen, bie ba in 93etrad)t tommen, gelten luir

nic^t ein: mir fragen rein prattifct): l)at ber grof^e Umfdiuntng in ber

!JlHrtfct)aftvpoIitif unter .Slaifer ÜJÖiU)elm 1. einen ungünftigen (iinfluB

auf haS: beutfc^e (Sricerbyleben get)abty 9hin, bac^ ift ganj geunfj

nid)t ber g-all. Über hai- 2Isirtfd)aftv(eben be§ ßoÜuereinci t)aben mir

nur fe()r unfid)ere ftatiftifd)e 9fac^rid)ten, man mirb fid) aber uic^t

gar ju meit uon ber 3Sa()rf)eit entfernen mit ber ^Unnal)me, ha^, ai§>

Äaifer 3SiI[)eIm jur 9?egierung fam, ber @j;port bee 3^Üoerein^ etmaS

über eine ll^IIiarbe an ^Ä^ert batte.*") SSenn Sie bamit üergteid)en,

ban ber beutfd)c (irport im "sa()re l.Si»5 auf 3318 ^Wiüionen gefdjälU

morben ift, fo fe(]en 3ie, baß trol^ be* Sd)u^50Üi:, ber eigentlid) bem

(irport fd)äbücb ift, bod) ein ungeljeurer ^ortfdiritt ftattgefunben t)at.

^er (Sinmanb liegt naf)e, ^^u fagen: Sa, bav [}at bie Xüd)tig!eit ber

beutfdjen Snbuftrie, be^o beutfd)en *>iaufmann§ unb ©emerbetreibenben

fertig gebrad)t; mären bie 2d)utj5Öüe nid)t bagmifdien gefommen, mir

mären L)iel(eid)t nod) uiel meiter. l)a§> ift natür(id) nidit ju miber

legen, aber eo läBt fid) bagcgen cinmenben, baf] mir mit unferem Jvt»rt

fd)ritt fcine^megv 5urüdftel)en l)inter bem 'üan'i), 'i>a<^ fid) uon ber

Sd)ul3politif frei gef)altcn bat, hinter (imglanb. 2)eutfd)lanb hat fo^

^ar üiel größere Jortfdjritte gemad)t, aly (Snglanb, unb loenn ISng«

*j 33oi ^üicncitc^räbcr, „2tatii'tif bc-J 'i>afcf)V'S unb i^cvlaufv be« 3'-"'lH-HTcin«",

ift für IHO-t bie tiinfuljv be-o ^oUüevciii« auf 3()i)3S31().', bio 'JluÄfuliv auf

377051220 Xl)alev gefc^cilU. JKau l)cit fclion füi 18(30 bie tfinful)t auf Bdö lliill.

X^alcr, bie '^hi5fuf)r auf 46*1 ^JJiill. Xi)alei- öc)cl)iitU, aber eine fo cjrofje Jiffcreu3

',u Wunftou ber 'J(uefu()r fjat bamal^ fc^iuerlid) eiifticrt.

^iclbrucf, (iriimcriiMCicn, Slufiiitc uiiö Jicbcii. '2Q
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lanb and) l]eute noii) in [einein ÖTport un§ um über eine 9}ZiIüarbe

norauci ijt, fo luirb bod) ber ?lb[tanb immer fleiner.

dlad) einer 53ere(f)nung be§ ^'^on^ofen Serot) 33eQulieu [)at ber

enc]Iifcl)e (Srport an eigenen ^robuften in ben Snfjren 1887—95 fic§

nur um 80 ^Jäüionen Wlavi üermefjrt, ber beut]d)e um 200

ilHUionen.*) ®ie engli]rf)e (Sifenprobuftion, ein befonberer Stolj ber

Q3riten, ftef)t feit bem 3at)re 1880 ftid, bie beutjc^e i[t feitbem auf

ha§: doppelte geiüad)fen unb l)at alle ?(ui?fid)t, bie englifd)e, üon ber

fie jegt bereit-^^ ^mei drittel (eiftet, einjuijolen.**) ^k englifd)e

ioanbelöfiotte ift freilid) nod) immer fiebenmal fo groB "nnc bie

beutfcf)e, aber fie ift 5um großen %ni nur im 3iuifd)en()anbel ^anfcfien

anberen ^^lationen befdjäftigt. ®ie Srran^?portfä()igteit ber beutfd)en

flotte I)at fidi feit 1873 um 165 "/o, bie ber franjöfifdjen, um aud)

bie^i^ Sanb einmal jum S^ergleic^ I)eran5U5iel)en, nur um 32 "/o ge=

fteigert, fobaB bie beutfc§e ^^citte, mol)lgemer!t bie .S^")anbeIyfIotte, je^t

nac§ ber englifdjen uor allen anberen 9?ationen rangiert.***)

Ser ÖJrunb, ha)] unter ber ,*pei"i"fd)aft ber 1879 eingefütjrten

l)of)en 3c^u^5ÖlIe ber allgemeine 3Bolilftanb nidjt nur überl)aupt fo

geftiegen, fonbern namentlid) aud) ber ÜTport fid) fo fel)r gel)oben bat,

bürfte uor allem barin ju finben fein, baf3 ha§> allgemeine 3inten ber

'^^reife auf bem ii>eltmart'te nur fel)r gemilbert unb allmäl)lid) über

ben 'A^eÜenbredjer ber ßoÜfdjranfe t)in fid) über S)eutfd)lanb oer=

breiten fonnte unb bie beutfc^e Snbuftrie einen fid)eren unb rul)igen

SnlanbSmarft bet)ielt. ison biefer gefid)erten ©tellung aii§' fonnte fie

nun bie ^robultionc^:=ilberfd)üffe aud) einmal 5U fd)le(^ten greifen anö

5lucdanb abgeben. &an^ befonber^J^ luidjtig aber mar bie (£rt)altung.

•'I Serol) itimint ben engltfd^en Gi'port an eigener 3Sare für 1895 auf

45<K> 3)MÜ., ben beuti'djcu auf 3300 41ii[(. '^ilaxt an; bie Stcic^^ftatiftif giebt

3424 Wall., uionou inß Wäll. Gbelmetalle abget)cn.

'*) ßifen='i|irLibuftiDU in Wall. lonnen:

1880 1890 1804

t£-nglanb 7800 8033 7Ö46

5:eulfd]lanb 2700 4658 5380

*j \tanbeIvflotte, Sdjiffe über 100 Jonnen:

tSnglanb 131*42000 Xonnen

?eulfd)Ianb 1887000

3-ranfreid) 1095000
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einer faufh-äfticjen Sanbunrticl^aft. |)Qtte man bie Saubunrte beut

uncjel)euren ^|srei^^ftur5 oljne 2cl)uU übevlaffen, jo Ijätte ein allgeiiiciuei-

^efi^uiedjfel eintreten muffen. Ratten aUe 9?ittergüter in ^^ommern,

Sd)(efien, 'sjireufjen, S^rnnbenburij im Saufe ber letjteu 20 Safire

!önnferott gemndjt, fo Ijältcn aud) ^snbuftrie unb .S>inbel hie übelften

2Str!ungen baoon üerfpürt. S)ie SSefi^er fjätten ja nic^t beim erften

Sturm haz^ &e\vä)x in ben ©raben gemorfen, fonbern fo lange mte

möglid) gekämpft; lange Sa()re (]ätten fte il}rc 6)ütcr beuaftiert, f)ätten

feine 33erbefferungen uorgenommen, l)ätten gefud)t, fid) burd) (iin-

fd)ränfungen ju erf)a(ten, efje fie mit bem u'eifsen Stab bauon

gegangen mären, ^subem fie je^t burc^ bie SdjuljjöIIe, burd) 9J{\if3*

regeln bei ber 93efteuerung he^:- Spirituc^ unb ^i[)nli(^e'ö in il)rem

33eft^ erhalten finb, ift ba^o unferer gefamten isü(f^5unrtfd)aft ju

gute gekommen.

5(u5 bem eben ©efagteu ertlärt fid) aud), me§f)a(b (Suglanb nidjt

äum @(^u^5DÜ=Si)ftem übergegangen ift. 2)a§ agrarifdje (ilemcnt

fpielt bei hen (Snglänbern eine uiel geringere dloUe, aiv bei unl^. Sit

^eutfdjlanb lebt bod) nod) immer mcit über ein drittel ber 5^eüö(fe=

rung*) non ber V'aubunrtfd)aft, in (i'uglanb nad) einer ^-öeredjnung 15,

nad) einer anberen nur nor^ 10 ^ro;^ent. gerner gel)i3rt faft ber

ganje eng(ifd)e (^runb unb ^-Boben, etam 'Vi, uientgen taufenb Jamilien,

thva 6000; afl biefer iöefiu ift SOiajorat, fann nidjt mit .s>l)potliefeu

belaftet merben unb ge()t immer auf \>m älteften SdIju über, uiäl)rcnb

bei unö, mit '^uönafjme ber gibeitommiffe, burd) bie (Srbteilung eine

fortmäbrenbe ^-Belaftung mit .'pl)pütf)eten eintritt, '^^ao (Srbe unrb t)oH=

fommen umgemorfen, uicnn bie C^runbrente finft unb ber 2oi)n, ber

\)a§> ®ut übernommen ()at unb feinen öefd)miftern jäfjrlid) 2000093Zf.

()erauy5a()ten foU, in ber i)Jceinung 40000 9Jit. im gan.^eu t)erauc>5U=

unrtfd)aften, plöl.did) nur nod) 10— loOOO iDct. alc^ Ertrag bud)t.

(Jinem eng[ifd)cn X-'orb mag e§ unangenel)m fein, menn feine (iinnal)me

f)erunterget)t, aber ruiniert ift er barum nod) uir^t. S)ie beutfc^en

:2anbiüirte finb nid)t fo geftellt, fonbern brcd)en unter foId)em 'Ii>ed)fe(

jufammeu; ja felbi't oie(e cnglifdje !L'orbv l)aben ben ()eutigcn ":|>rci'-ö^

-•) ))lnd] biT ^-öevuf^^ätjlunn non 189.') beträgt bie ov>uevb«tl)ätigc Iknuilfentng

(männlich unb lueiblid); 220l;iG01 ^4*erfonen, baüon treiben üanbiuirtfäiaft int

."bauptberut HjfStL'fjUi^ = 30,19" „. Überbie^? treiben im ^liebcnbernf 2anb>uirl)d)aft

3049445 ^ierfonen.

26*
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ftnnb auf bie Sauer uic^t ertragen fönnen. 3Benn Sie in unfere

SJhtfeen getjen, fo werben Sie f)ören, ha]] niete üöu ben neuangefauften

S3ilbern au§ ben (Sammlungen großer englif(f)er ^amilien ftammen, bie

Don ben ':8DrfaI)ren ^ufammengebradit, non ben fjcutigen S3e[il3ern

J)aben üerfauft lüerben muffen.

^-Bie[ undjtiger unb mädjtiger aber ak- bie 2anblDirtfd)aft ift in

(Snglanb bie Snbuftrie unb uneberum nocf) nnd)tiger aU bie Snbuftric

ift ber ,£)anbel, ber ja ebenfogut unb ebenfogern au«märtige ^ro=

bu!te t)ertreibt unb nerfrac^tet mie inlänbifcf)e. Sem .^''anbet aber ift

jeber Sdjutj^oII ein §emmni§ unb be§[)alb f}at ber ^reif)anbel in

©nglanb bie Ober^anb befjalten.

Sef)r merfiinirbig jeigt fic§ ber "Ji>ec^fel ber beutfd)en 3Sirtfd)aftö=

^oliti! in bem ^ertjältniö von ©rport unb ^smport. Sn hen fiebriger

Sar)ren mar ber Smport nac^ Seutfd)(anb uiel gröRer, aU ber (Srport.

Stufang-o f)atten mir natürlich infolge ber fran,^öfifd)en 9Jälliarben,

bie nur jum Xeil in barem (^elbe, ^um grof5en ^eil in ii^aren nac^

Seutfdilanb l)ineingebrad)t mürben, einen ungeheuren Smport, aber

aurf) in ber gmeiten §älfte ber fiebriger Satire übermiegt nod) ber

Smport um meljr als i
o 93?idiarbe.*) Sn ben SOer Sat)ren, unter

©inmirfung be§ neuen 3ollfi)ftem§ l)ielten fid) Smport unb (£j:port

^iemlic^ bie 2Bage. ^i^ont Safjre 1889 ab, feitbem Hamburg unb

Bremen in ha§i ßoügebiet fjineingejogen finb, ift ber Smport mieber

Oiel ftärfer, etma um 800 SJJillionen. Sa§ ift baburc^ ,^u erflärcn,

t)a\] ber beutfd)e 9ieid)tum uielfad) auBerl)alb hei-' beutfdjen ©ebieteS

angelegt ift in fremben Staat§papteren unb 2t!tiengefellf^aften unb

bie ^inicn unb Sioibenben in ^orm bon 5Saren nad) Seutfdjlanb

einftrömen.**)

'•-')
'Sladc) einer 33erec^nung üon G. ^()t(ippi in ben ^rcuB- 3flf)r6., Sb. 52,

3. 314, Beh-ug ber 9Jief)rimport 1872—76 im 9Jtittel 1276 Wiä. mi, 1877—1881

558 9JliE. 9JZf. jä^rlid^. S« ^e" Beiben legten ^Q^ren überwog jeboc^ fc^on ber

©fport. 3d) mac^e iebod) noc^ einmal barauf aufmerffam, bai^ bicfe 3"fl'en nnr

cum grano salis üerglcidibar finD. '?iamentltc^ über ben (I'rport finb bie 'Eingaben

erfl feit 1.S80, mo genauere ^.Jlnfnal^men ftattfinben, jutierläfftg.

**) 9(uf Sturegung iion ^rof. S(f)molIer bat SB. dbriftiang im „Xcutfc^en

Ofonomift" ö. 30. Januar 18ii7 eine !i3crecf)nung be§ gefamten beutfcbeu 'lltobiliar?

58ermDgen§ unternommen. 5(uf örunblage ber Steuereinfd)ätiungen fommt man ju

einer ©efamtfnmme oon 52 liiilliarben. lif)riftian§ weift jeboc^ nad), baß biefe
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'Dieine iperrfcfiaften I 3.l^ir haben tonftatiert, ha]] nad) beiii qroBen

Uniic£)untnc3 tter unrtfcfiaflltdjen Ö)efel3gebinu-(, bie unter ber Üiecjientng

ßaifer 3;CHlf)elin§ ftattc]efunben ()at, hav '^nrtfdjapleben nid)! nur nidjt

gelitten, fonbern fic^ fe()r günfttg unb ftettg meiter entunrfelt §Qt, unb

biefer llmfi^unnuj, inad^en unr uuy nun uieiter f(ar, beruf]te auf polt«

tiicf)en .Straften. (£r luäre nid)t nuiglid) geiuefen im alten ß'^l^^^i'^iiV^

er mar nur luöglid) in einem geeinten 9ieid). Sni ßo^^ei^fin c]el)i3rte

5U jeber ^oHuerönberung ein einftiinniiger 93efd)luf3 aller beteiligten

Staaten. (5ine fold)e S^erfaffung genügte, folange e^:^ nur barauf an«

fam, nad) ben 'prinsipien be§ ^^-rei()anbelö aEmä()Iid) immer mef)r

^^inberniffe f)iniDeg5uräumen. ®ie l^erfaffung genügte aber nid)t, eine

pofitiü neue 3Birt]c|aftvpotiti! ju fdjaffen.

©anj ba§fetbe ift ju fagen üon ber So^talpolitit, bem originalften

Stüd ber 33i«mardid)en 9tegterung§funft, beren Segen eigentUd) je^t

uon feiner Seite mef)r beftritten mirb.

dJian iierfte[)t ba§ 3Sefen ber fo^ialen (3)efet3gebung anr beften,

wenn man ben mobernen ,'yabrifarbeiter Pergteid)t mit einem feiner

SSorfoljren, jmar nid)t mit einem unmittelbaren, aber bod) einem 5?or«

fafjren, nämlid) bem fruljeren erbuntertf)änigen lönblidien 3(rbeiter.

®er (Srbuntertliänige mar an bie Sd)olIe gcfeffelt, er muBte bei feinem

^errn bleiben unb gegen beftimmte 'isergütung für it)n arbeiten; ba^

gegen Ijatte ber .s^err bie 5?erpf(id)tung, für ben Untertljanen ;>|U forgen,

irenn er ober feine ^'yamilie cruierbc^loS uuir, menn er franf ober alt

lüurbe, i)cun mürbe bie tirbuntertl)änigfeit aufgeljoben unb bie allge«

meine ^reijügigfeit eingefüt)rt, bie biefe§ 33anb naturgemäfs ^errife. 9Jät

ber greijügigfeit Ijorte jebe ''^iflid)t beö ^^errn auf. Xenn uienn ber

?(rbeiter uon einem .S^errn jum anbern gel)t, fo bat feiner eine ^i^er=

pflid)tung, für il)n 5U forgen, unb ey nutzte nun an bie Stelle ber

fo,^ialen Crganifation ein 5(rmenred)t treten, alfo eine überaus fümmer«

Iid)e Wrunblage für eine fo^iale (iTiftenj. ®a man crfannt l)atte, t^a)]

i)ac^ unmöglid) ein befriebigcnber ;')Uftanb für bie "^Irbeiterbeoölferung

fein fönne, fo fd)uf man einen neuen fo^ialen Crganiömu^:, bie

ßranfen«, Unfall«, "snualibitätc- unb ^^tltervuerfid)erung, eine ungelieure

3iiiitinc v>ic( yi tlciii ift uiib bcrccl)nct fclbov 78041 l'iiUioucii. J^alu'i felU cv für

au5läiibi)ct)c 'Ji'cvtpapicve 10 IKilliarben an, meint jeboct}, baf? ba^ bie lliininuü^

ören.^c Ocjeidine unb biiR bie 2nmmc in Sal)rl)cit uiol I)ij[)er fei.
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Setftunc^, bie noclj fein anberer Staat un^ f)at naci)inaii)en fönnen unb

für bte ber alte ßoüueretn üotlenbv unfäliic] geiüejen wäre.

S)a f{e()t man: lua^ bie SOZadjjt, iraS bte ^olitif, ir)a§ bac^

Staat-Sieben für |)anbel, 33anbel unb ©enterbe t[)ut. 3Sie ber Staat

eine pofittüe i^anbel§= unb 3öirtf(^aftypoIitif treibt, fo I)at er hai^

gan^e 5Irbeit5= unb ©eiuerbeleben uon C^runb au§ neu fonftruiert.

9)Mne ^errfct)aften I 2öir fönnten mit biefer 33etra(f)tung über

bie großen (irfolge ber 9?egierunc] .^aifer lil^i(()eim§ für ipanbel unb

©emerbe fdjIieBen.

(S§ tft ein groBey farbenreid)Cö unb iiräc^tigeS !öilb, uuiv bie

-lüdjtigfeit be§ beutfc^en Ö)eiDerb§mannec^, be^ beutfc^en vSnbuftrieKen,

bey beutfc^en SlaufmanneS im 3Serein urit ben groiien Staatcimännern

feit @rfte[}ung be§ ^KeidjeS geleiftet I)at, unb bod) glaube id|, ift bamit

ha§ 3(neriDefentIid)fte noc§ nirf)t gefagt, SSa« mir biÄ()er inv 5(uge

gefafjt ()aben, ba^ tft bie y3ebeutung ber ^Itegierung Äatfer 3Sin]eImc-

nad) ber mirtfc^aftlidjen Seite, mie luir fie (jiftorifdj ()inter unc^ l)aben.

3(ber e§ giebt gemiffe Stn^eic^en, al«? ob bie 53ebeutung in ber oii^itnft

nodi Diel größer merben fonne unb muffe.

ß§ ift eine oft angeftellte 53etrad)tung, ha^) bie Slriege, bie in

ber 9?eformation-öäeit gefüf)rt lüorben ftnb, U^ gum breif3igjä()rigen

Äriege, mefentlic^ religiöfe maren; in ber folgenben (Spod)e f)atten fie,

nad)bem bie religiöfe Seibenfc^aft einigermaßen fic| auc^gelebt (jatte,

einen mer!anti(en Gl)arafter, ®ie ftriege unfere^ 3af)rl)unbert5 (jatten

einen au§geprögt nationalen (5f)arafter. 9tid)t, ha\] biefe Sbeen immer

aucifd)ließlid) bie (Spoc^e bef)errfd)ten, e^ ift immer ein Jrlompler, ein

ßufammenmirfen t)erfd}iebener ^^enbenjen, aber eine barunter ift bie

ftärffte unb I)at bie ?^'ü[)rung. dlnn beuten bie 3^^^!^ ^^"^ o^^t

barauf l)in, ha% wenn ha-:- näd^fte Scifirf)unbert uneber große 2]er=

midelungen bringt, ha^:- merfantife Sntereffe f)öd}ftuia()rfd]ein(id) bie

5ül)rung übernel)men mirb. t)?uf3lanb, ba§ tieute fd)on ein ^Ktefenreid)

tft, ift im ^öegriff, ftd) immer meiter nad) ^2(fien au-iJjubefjnen, unb bie

Unterfud)ungen feineS politifd^en unb i"i>irtfd)aftvleben§ {)abm gezeigt,*)

ha]^ babei ein ftarfec^ fommer^ieüe^S vsntereffe mitfpridjt. Sfufjlanb ()at

eine red)t bebeutenbe 3nbuftrie bereite gefc^affen; fie ift aber burd)

*) b. 6d§ul^e=®ätiernil3 l)at ha^ uovtrcfftid) bavgelegt in ben 'i)?vcuB. Mi)xb.

Sb. 75 (1894).
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t)iele Uniftänbe niebert]efH"tlteii: [ie ift nicf)t irnüanbe, mit ber beutfdien

ober englifc^en 511 fonfurrieren ; fte lebt nur biird) einen enorm dolien

©c^utjjoE unb bie )))la]ie ber ruffifc^en S^eoijlferuncj ift ju arm, um
eine fauffräftit"(e SUtnbfc^nft ju bieten. ®ie 9.1?0vfauer Snbuftrieüen

finb baf)er bie eii]entlicl)en Präger ber ruififd)en (Srpanfionc^tenben'^

;

fie muffen ein i'anb \md) bem nnberen in 5(fien in !öefil3 ne[)men,

fin Sanb unb 'i^olf nac^ bem nnberen in bie ruffifc^e ^>rrfd)aft unb

in bie ruffifc^e ooIKinie f)inein5ief)en, um neue Slunbfd)aft für bie

Tuffifdje 3nbuftrie ^u geunnnen. Stuf ber nnberen Seite ber il^ett

fefjen unr eine gnnj äf)nlic^e ©rfc^einunc] : e§ ift ber mnc^ticje 'J(Orb=

nmerifnnifc^e ^^-reiftnnt, ber ebenfo geneigt ift, bie '^politif eincc ge^

fc^loffenen 3nbuftriegebiet§ für fic^ ju befolgen, ©erabe in hm
legten Sangen finb 9^nd)ric^ten gefommen, bnB bie ^öllc uneber cr=

f)ölit luerben follen, bnmit bie beutf(^e unb eng(ifd)e ^nbuftrie nnc^

löcügUd)feit nu§gefc§Iofien merbe, (Sc^ beftel)t eine ^^^artei bort, bie

^umr in letzter Qfdt red)t ftiü gemefen ift, nber üor einigen xsnfjren

t)iet 9(uffef)en erregte, unb manche Seute meinen, fie (jnbe eine gro^e

3ufunft: e§ ift biec^ bie fogennnnte panameri^nnifd)e 53eu'egung, bie

nnmfd)t, ha-i gnnä^ ^Ämerifn, li^annba unb 3Jcej:i!ü, bann 3übamerifa

unter bie ^ütjrung ber ^bereinigten Staaten ju ftellen unb ebenfo une

^Kuislnnb ein gefc^toffeneö inbuftrielleS ameri!anifd)e§ ©ebiet r^u fc^affen.

tSnblic^ giebt e^ noc^ eine britte (£rfd)einung, nnberer 9^ltur, unb bodj

<it)nlid). 3n Gngtnnb beftefjt eine fogennnnte imperialiftifc^e ^-J^e=

loegung, bie erftrebt, (Snglanb mit allen feinen großen Slolonien 5U

einem ^cUüerein 5ufammen5ufd)IieBcn unb biefen ganzen i^erfebr

für (inglanb 5U monopolifieren. Csd) glaube nid)t, bafs bac> fo leidit

guftnnbe fommt, ic^ glaube aud) nid)t einmal, i>a\i bie panameri!anifd)e

'-i-^emcgung üorlöufig oiel 5(u^5fic^t auf Cirfotg ()at. S)ie gefäljrlic^fte

xinb mäc^tigfte fd)eint mir bie ruffifd)e 5U fein. Slber uienn mir bie

brei ^inge jufainmenbalten, fo finben unr eine ganj merfmürbige

llbereinftimmung, bie nid)t ,^ufäUig fein tann, fonbcrn bie auf all*

gemeinen inneren trieben bcru()t, unb aÜcntl)alben fpontnn []eruor^

t]etreten ift. t)cun bitte id) 3ie, fid) ^u erinnern nn bnv, uuic^ id)

St)nen uor()in er,^ö[)(t t)abe uon bem 5)?iebergang ber erften grüben

^(üte be^ä beutfc^en -S^anbebö- unb Oiemcrbelebcuv. ilnirum ift bie

.V»anfa untergegangen? 3A?eil bie .\>anbelvgcbietc, auf bcnen fie groü

gemorben mar, i[)r burc§ bie poUtifd)e 'lOuidjt üerfd)loiicn mürben.
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(S§ ift nic^t unjiuiglicfj, bnß bei ben 3,^emncfe(ungen bec^ näcf)ften SQf)r=^

()unberti? luiebeir foIrf)e ^^euiegurtgen entj"tef)en. 2)ret l'änbergruppen,

bte jufammen ben bei iiieitem größten Xeil ber gongen (Srbe au^i5=

macljen, f)eitte bte .^:)auptabfal3gebiete unferer Snbuftrie, bereiten fi(^

üor, un§ nucijufperrcn. 'Ii>enn man in einer frieblid) aufblü()enben

^eriobe lebt, luie mir, fo giebt ntnn nic()t gern bie 3?orftetIung auf,

biiB e§ fo bleiben luerbe, bnB fein örunb üorliegt, bie ^^()antafte mit

©orgen unb 51()nungen ber 3^tfi"Üt 5« beid)äftigen. (ic^ ift mer!=

iinirbig: nlle SSelt meiB, bie 3BeItgefd)icI)te ftel)t nid)t ftiü, wot)! auf

furge ßeit ftodt fie einmal, aber fie ge[)t weiter; jeber lüeif^ ba^, aber

feiner mad)t fid]'vi gerne Kar, meil immer G)efaf)ren unb 33eforgniffe

bamit [)eraufbefd)moren merben. iHber bay 9(uge be§ lueitauofdjauenben

Staatsmannes barf fid) üor biefen SO?ögIid)!eiten nid)t üerfc§Iief5en.

SS muB barüber nad)gebad)t merben : nia§ wirb bai-' näc^fte xsaf)r=

f)unbert nn^^ auf biefem (Gebiete bringen V (iS finb große 33ranb[)erbe

üor[)anben, auf allen fladert'S unb flammt'S, unb alle Siage fann bie

So^e emporfd)Iagen. (äS ift unmöglid), baB im Crient bie Singe

nod) ^sa{)re ober Safjr^ebnte fo weiter gef)en wie biSf)er, unb ntemanb

fann miffen, ma§ ha-i für 9iüdfd)(äge für l^eutfdjlanb bringen wirb.

3Sa§ aber aud) ber ©d)OOB ber 3"^i^"ft bergen möge, jeber

Sorge barf man mit ber Ssorfteüung begegnen : mir leben nidjt mef^r

unter bem beutfd)en iöunb, mir leben nidjt meljr in einem loderen

ßolluerein, fonbern unter ber feft gufammengefdjmiebeten d)iaä)t beS

Seutfc^en 9^eid)eS. 9Senn mieber ^^^rüfungen an unS [)erantreten, mie

fie an unfere ^orfafiren, bie .S^anfamänner, ()erangetreten finb, bann

mirb e§ uns nid)t fo ge[jen, mie ©eorg 3A^uIIenmeber in Qnhed; bann

finb mir nidjt ein lofer SSunb uon Stäbten, ber I)eute gufammentritt

unb morgen auSeinanberfallen fann, bann ift ber beutfdje Sl'aufmann

nid)t blofs 53ürger feiner Stabt, fonbern Bürger beS großen Seutfd^en

Stetiges. "I^ann erft mirb man uollftänbig erfennen unb fagen, maS

für ben beutfd)en .Kaufmann, für iia^ beutfcbe ©euierbe unb ben

beutfd)en .staubet bie 9xegierung .^laifer 3inII)eIm§ beS 5(Iten für eine

'-öebeutung gefjabt I)at.
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Ter lUtvamontaiii^muv. Sein 'Heien unb fciiic iü-rämpiung. i^ou

©raf i'aitt üon ^oensbrocdi. 23cvlin, "iscrlag öon .söermaim ©alt^er @neb=

rief) «edjttiX 313 2. 4 ?i)ft.

Seitbein ©rnf '.)>nu( uon .f^oen§broed) im dJlai 1S98 in bieien

„3at)rbüc^ern" feinen „^(uvtritt ani^ beni oejuitenorbcn" erfUirte unb

begrünbete, ift er ein regelmäßiger 93ütarbeiter unierer ^eiticljrift ge=

blieben unb ijat unfern Sefern über ha^^ innere 2ehen ber ()eutigen

fnttjolifc^en .^irc£)e unb bie iöejiefjungen biefer .^{ird)e 5ur übrigen 'i\>elt

nad) ben iierfd)iebenften 3iid)tungcn 5(uffd)lüife gegeben unb 33ele[)rung

geboten. Seine S3eiträge werben unfern :^efern ftetö ein ganj befonbere^

3ntereffe geunibrt f)aben unb fie mufften einen um fo grüneren tSin==

brurf mad)en, aU troli ber aUmä()lid) immer tiefer unb breiter merben=

ben .ßluft §iinfd)en bem et)emaligen Crbenömann unb feiner el}emaligen

.^irc^e unb etiemaligen /"yreunben bie 2d)riften beö (trafen nad) lüie

nor, bei aller Gntfc^loffentjeit be-§ Slampfec\ bod) frei uon jeber per*

fönlidien Ö)el)äffigfeit, ftet^5 ein ru()igey, fadilidie^? Urteil beuia()rten unb

nie burd) 2eibenfd)aft, fonbern immer nur burd) bie 3i^uc^t ber Sif)at=

fad)en unb bie Öogif ber Sdihtnfolgcrung ^^u gcunnncn fud)ten.

©raf .s>oenvbrDed) l)at fid) nunmct)r entid)loffcn, feine ^Huffaffung

uon bem '-l\>efen beo U(tramontaniymu§ unb bem ^>8err)ältni!§, in bem

baö '^^eutfdie ^Keid) ju i()m fte()t unb fid) ^u ihm ftellen follte, fi)fte=

matifd) auv'^uarbeiten unb in einem f)anbüd)en !i^ud)e ber politifd)en

'-Il^elt Teutfd)(anbö üor;^ulegen. ^sietc^o baoon ift ben iiiefern ber

„"•^-^renBifdien 3al)rbüd)er" bereite betannt, nod) fehr oiel met)r aber ift

an biefer 2tcUe ,yim erften '^Juile au^gefprodicn unb uerbient aüfeitige

iJ5cad)tung unb forgfältigfte '*4>rnfung.
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(^mf ,s>Den§broecf) i]efit nit§ uon ber pnnjipiellen Unuereinbarfeit

ber [jeutigen fat()oIi]cf)en ilirdje mit ber Staat^äorbnuitg. ^n .N>err=

fc|aft§an[prud) biejer 5!trc^e ift fo unbejcf)rän!t unb abfolut, baf] f(^Ie(i)ter==

binc"5§ fein jelbftäubiger @taat, fein [elbftänbit]e§ 9ied)t neben itjin be=^

ftef)en fann, fobalb bie Slirdje bie SOhidjt erinnert, i(}ren 5lnfprnc^ burdi=

^ufeljen. @raf ,V)oen§broec§ belegt bie[en 'Bai^ mit einer güUe aut()enti[d)er

@rf[ärungen ber ^äpfte unb unbestrittener Xtjatfac^en unb unter [)i[torifd)

u\]h politifd) gebilbeten ^^er)öntid)!eiten fann barüber übert]au^.it fein

©treit Ijerrfdjen: bie Sefjre ber t)eutigen fatf}olild)en Hird)e jdjiießt

:prin5ipieE jebe felbftänbige ©taotSgemalt au^i. Siefer -£>err[d)aftC'an=

fprud) ber Mirc^e aber, fagt ®raf .^poen^^^broed) meiter, ift nid)t ein %u<:-^

ftufe ber fat[)oIifdien ^Jieligion, im Gegenteil, er ift ein 9Jü^braud), eine

fe[)r iDeit 5uritdgel)enbe 9.')tif5bilbung, hai^ 2.'Öiber[pieI ber 9ieligiön. &:•>

ßiebt fatf)oIi]d)e Sieligion ol)ne bie|en -öerric^aftganl^jruc^ ; benn e§ bat

fie üiele Sa[ir()unberte gegeben. iXi\t uom S. unb 0. 3at]rt)unbert an

I)at [id) bie ,Slird)e in biefe falfd)c iöa()n reinen Ia[fen. 5(uv[prüd)e

älterer ^45äpfte, namentlich ©elafiuS I. unb (^5regor§ I., bie ber 5(utor

nid)t unterläf3t, jum Seften fatf)olifc^er 2e[er mörtlic^ anjufüfjren, t)er=

bammen bie (Sinmifd)ung ber .^Hrd)e in bie meltlidien ®inge auc^brüd^

lid) unb in ber ftärfften Söeife. 2)ie Äird)e muf] fid) üon biefen i[)ren

lyeltli(^en ©etüften mieber befreien; bie fjeutige fat()olifc|e .ft'irc^e ift in

:iföal)r[)eit nic^t fatliolifdj, biefen 9^amen barf man if)r nii^t jugeftef)en,

fie ift ultra montan.

3tl)nlid)e Sä^e finb fd]on oft au§gefprod)en morben, aber ebenfo

oft il)nen bie S3el)au|.itung entgegengefeljt, ba^ bie ultramontane S^irdje

mit ^apft unb ^ierard)ie, unb bie fatl)olifd)e S^eligion eine untrennbare

(£int)eit bilbe; e^j gäbe feine fatl)olifd)e 9?eligion oljne haS^ ^rieftertum

unb fein ^rieftertum ol)ne feinen §errfd)aft§anfprud). 2öer hen Ultra*

montani§mu§ befämpfen unb blDf5 tf)n befämpfen loolle, befämpfe barum

bocl) immer unb oljue ec> oermeiben ju fönnen, ben Matljoliji^imUiS unb

bie fatl)olifc§e 9^eligion.

®ie Sföalirlieit ift, baf^ beibe 33el)auptungen, fo entgegengefe^t fie

etnanber finb, einanber boc^ nic^t Oöllig aucifdjlief^en. ©raf .S^'^oenc^broed)

geljt barin gu meit, baß er bie t)eutige „ultramontane" .*(lirc^e für eine

blofee äJZiBbitbung erflärt. @ie ift allerbingci erft feit bem 9, Sal)r*

f)unbert fo geloorben, aber eine burd)au§ fonfequente unb l)iftorifd) not=

loenbige 5hh:>bilbung ber fatljolifdjen Öirunbgebanfen. S)ie Sal)rl)unberte
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iinb nun gar bte Sat)rtauj'enbe irren ficf) ntc^t fo fef)r: eine fo groüc

fü alte, fo mächtige Jl)at]ad)e mie bie römifd)e ilirclje ift fcI)on fiel)

felbft tf)r Seroeiä t()rer eifernen, unerbittlii^en 9?otoenbii^!eit.

2;ro^bem ift fie nicl)t ibentifc^ mit ber fatfiülifd)cn ^leligion. (Sie

lebt in einem inneren ilCnberfprnd), ju bem i()re cii^ene (intmidelnni]

fie qefidjrt f)nt: ber ^^apft unll ber ®tQttf)aIter li()rifti fein, ber iiefagt

f)nt, „mein 'Sieid) ift nid)t Don biefer 3i^elt", unb beanfprud)t bod) birett

ein nieltlid)e'2i .'ilünigreid), ben ,Stird)enftaat für fidi unb inbireft ein

Cbertönigtum über bie gan5e Ürbe unb aik nnberen .Slönige. il^er

ba fagt, nur nuf jenen '^^(uyfprud) li()rifti ift unfere Sieligion auf^u

bauen, muß gu bent Sdjlufj tommen, iia]^ in ber f)eutigen fattjoUfdjen

."^irdje über[)aupt !eine 9teIigion, baf? fie jum äiJiberfpiel ber 9?eligion

ausgeartet fei. iföer meiter fagt: bie unbebingte 3(nerfennung be§

;iöpftlid)en unioerfalen Dberfönigtum^ ift ein integrierenber 23eftanbteit

ber fatl)Dlifi^en Sietigion, mun ,iU bem 2d)Utf5 fommen, baB tein ge-

treuer Untert[)an eineö anberen ilönig^, über[)aupt fein treuer ^^ürger

irgenb eine§ felbftänbigen Staate^ Slat[)oIi! fein fann. ^^'rinjipiell ift

biefe 5(ntinomie unlöc^bar: prattifd) mirb fie gelöft. ®er .S^^errfd)aft^ö =

anfprud) be-o ^^apfte^o ift fo meit uon ber 35eninrf(id)ung entfernt, ha]^

bie SOcenfd)en leben, glauben unb fterben fönnen, oljne Don bciben Seiten

^ugteid) in 5(nfprud) genommen ,vi merben. So bilbet fid) bie 5ßor=

ftellung einer fatf)oIif(^en 9ie{igiofität, bie nur einen leil, einen fteineren

ober grüneren, uielleid)t nur einen fe()r fteinen -Teil beö Ijierardjifdjen

.S^errfd)aftyanfpruc§e5 tf)atfäd)lid) gelten lönt. 9.")tag bie ^nfonfequenj

nod) fo grofj fein — bie 93ienfd)l)eit lebt übertjaupt in, ja man barf

lncUeid)t fagen, öon ber Snfonfequenj. So giebt eci aud) infonfequente

Matliolifen, ha^i f)eiBt S!atl)olifen, in bcnen ber l)ierard)ifd)e (S)ebanfe

ha^' (ifiriftentum nid)t erftidt l)at, Mattjolifen, bie im Staate unb mit

benm ber Staat leben fann. (£^? ift faft fpanbaft, 5U lefen, uue

ÖJraf .S>oen6broed) bie "snfonfcquen;^ ber fatl)olifd)cn *']^olitifer in •Deutfd)*

lanb fc^ilbert. „^eter 9teid)enfperger unb (^kaf ßanböberg = S3e()len

mifien nid)t, maS eine päpftlid)e 'iserurteilung bürgei-lid)er Staatygefet3e

3U bebeuten l)at: ilMnbtl)orft mein uid)t, bafj ber 'Jtuybrud „Sdjmeftcr*

iird)e", auf bie eoangelifd)e ^\ud)e angemanbt, eine „Rel3crei" ift ; Jyrei«

f)err uon !l'o<' mein nid)t, ha]] bie römifd)e vsnquifition bie fd)Uierften

Strafen bi^? \m grauiamflcn Xobe^ftrafe über „.Sict3cr" üerliäiigte:

Dl-. X)ittrid) mein nid)t, ban bei Staat bem Ultramontanivmuv gegen-
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Über feine iraf)re Selbi"tänbtc]feit {-)at unb bnß bte Schule au§lrf)UeBlt(^

ber ultramoutaneu Sltrcfie cjetjort; Haplan Sac^bac^ lueiß nid)t, ha]] ber

UItramontani§mu5 ha^ Üiei^t beanfpruc^t, ^ür[ten ab^ufe^en; bte getreu

(Gröber unb 9üntelen iinfjen nid)t^5 üon htn untätigen !i^eftimnnnu]en

beö ultraniontanen (Sfjeredjtci." 2^er 9inc{)iüei§ btefer „llnunjfenl)eiten"

tft 5um Xei( 5. S. ^^^rofejJDr ©ittrid) i^et]enüber in unseren „Sal)r=

büd)ern" c]^fül)it irorben unb (}nt in ber ultraniontanen ''^reffe fein

^.'Öort bey !©iber[prud}'o eria[)ren: Seiueiö t]enut], baf3 man fic^ in un^

entrinnbarer i^erlcgen[)eit befinbet; man macjt mit ber Sac§fenntni§

biefeS @egner§ ben Sl!ampi t]ar nic^t aufpnetjmen.

Soll ber Staat, foH im befonberen ba^i "Seutfc^e ^eic§ [id) nun

mit folc^en Staatybürc]ern, itjrem ©etjorfam unh i()rer Jreue auc>

vSnfDn]cquen5 ober „llnfenntnty" aufrieben geben?

Um uor biefer ^^olitif ju luarnen, l)at ®raf ^oen§broec§ fein

93ud) c]ei'd)rieben. G^ i]"t rid)tig, fagt er, baß Sfiom gegen alle bte

Srrleljren unb Setzereien, bie bie beut|d)en fat[)oIijd)en ^^^'arlamentarier

Dortragen, um bie diolie guter beut]d)er Staatsbürger fpielen 5U

fönnen, jd)Uieigt unb [ie rul)ig I)inge()en läfet, aber nur um hm
richtigen §(ugenblirf ab^muarten, mo bie ma()re fatf)oU|d)e ^d)xe int

Sinne 9iom§ tl)r ^aupt §u entf)üllen I)at. ®te "^heen f)aben if)re

Sloniequen^, bie [tc^ raof)! eine ^dt lang oerbergen, aber nid)t bouernb

unterbrüden lÖBt. S[Rit unfcf)Ibarer '£id)erf)eit mirb ber %aQ einmal

fontmen, mo alle jene 35er]ud)e ber ^^(bjdjmäc^ung, ber 3.^ermittelung,

ber SSertufi^ung beifeite geworfen unb ben beutfc^en Sat^olifen bie

ganje 5otgerid)tigfeit ber päpftlid)en ßel)re abüertangt luirb. ^ann

finb fie Diel 5U tief in ha^^ ultramontane St)ftent nerfangen, ju fel)r

uerftridt in ben !öanben beö fird)lic^en Ö)et)orfam§, um fid) bem öebot

beö SSaterS ber (Gläubigen entgietjen gu fönnen, bann muffen fie fic^

gefallen laffen, 5U ben Sturmfolonnen gegen ben proteftantifc^en

beutfdjen Sl\iifer, ber nic^t anerfennen mill, baf^ aßeö may getauft ift,

beut ^opfte angel)ürt, pfommengeballt 5U uierben.

X)iefer ®efal)r oor^ubeugen, ift bie l)öd)fte 5tufgabe ber beutfdien

^^olitif. 9äd}t§ ift falfd)er, alö hie grofee ßufunftö^öefatir be§ ®eutfd)en

'Keid)e§ in ber So^ialbemofratie ju fel)en: fo gro^ biefe (^efat)r fein

mag, fie ift uerfdjwinbenb gegen bie ©efaljr be§ Ultramontani§mu§,

^er 5lbfd)nitt, in bem ®raf .'ooenSbroed) biefe beiben S3emegungen

miteinanber üergleid)t, bilbet meine» (£rad)tenö ben ^'^bljepunft ber
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^arftellung. SDJtt unauÄireidilictiei- Sogt! unb in fjinreivienber Sprache

fü()rt er '»^^unft für ^^^unft, nad) )^xuvQi\nen, äuBerer (iric^einung,

renter 3)?ac^t, Suppofitton eme§ Siege^J iien i^ergteid) ber beiben

Xenben^en burd), um untütberlegUdi 511 jeigen, ha]] ber U(traniontn=

rdc-iuu'S ber bei uieitem boiere unb gefä()rlid-)ere Jyeiiib bcv 3)eutid)en

Dieidjey ift.

3?or 25 ^iafiren wäre eine ]Dld)e Darlegung in '2)eut)'d)(nnb mit

einem Sturm be§ 53eifattö begrüßt uiorben: l)eut ift e§ bie Stimme

eine^5 ^^^rebigerg in ber SÖüfte. Selbft bie alte ©nrbe be§ S^artells

uon 1887, loenn fie gegen ha§> reid)§feinblid)e ß^ntrum jum Sammeln

bläft, iDogt bod) ni(^t fomeit ju gef)en, ban fie bie fo^ialbemofrattfc^e

(^3efa()r bagegen für bie minbere erflärt: fie mitl gegen beibe gugleit^

f(^[agen, um befto fid)erer in bie Suft 5U treffen. Sn 3.lH-t[)rl)eit ift

ciu(i) ber S!ampfe§mut fef)r gering: fi^on feit langem mirb feine

pofitiue gorberung met)r aufgefteüt, fonbern nur nod) negatiu 5(bmel)r

bey mai^fenben ultramontanen C£influffei5 uerlangt Cvcitn bemSlarteÜ=

9ieid)c4ag oon 1887 felbft bauerte ber 3"iQi^n^^J^1'i)^^n5 Ö^g^n i>a<->

Zentrum ja nur einen 9Jtoment ; menige ^Jc'onate nad) bem 3itfcinimen=

tritt mar — bei ber großen ^rage ber liTl)öt)ung ber (^3etreibe,^ö({e —
haS' Zentrum bereite mieber i^err ber Situation unb ber ^Hbgeorbnete

^iinbtl)orft ber ,'vül)rer bey ^arlamentv.

Um eine Siga jur Söefämpfung unb llnterbrüdung be^ lUtra=

montanicMuuci ,t,u bilben, muß uor altem ein pofitiLie>? '|srogramm auf-

geftellt, ein Sljftcm üon 9J?af]regeIn oorgefd)lagcn merben, ba'ö ge=

eignet erfd)eint, ben ®rad)en p übermältigen. Sinfad) auf bie alte

5iulturfampfgefet3gebung 5urüd3ugreifen, ift in jeber iöe^iefiung auy-

gefdjloffcn unb mirb oon nienuinb entfd)iebcner oermorfen, aU üon

^raf ^oenöbroed). '^tud) er fd)lief5t fid) ber allgemeinen 9)?etnung

an, ita)] ber Stulturtampf ein oerlorener ftrieg be'o ,'vürften 93iymard

t]emefen fei unb miU, inbem er ben .Üampf mieber aufnimmt, baf] er

in gan,^ anberer 9(rt gefüf)rt merbe.

Cb bie "iüättel, bie er oorfd)lägt, ;ium 3^^^ fül)ren unirben unb

burd)fül)rbar finb, barnuf !ommt ec^ an. 5lber el)c mir barauf ein=

gel)en, muffen mir nod) ein ÜBort über ben Multurtampf rebcn.

2)er 3n[)alt ber tird)lid)en (yefet3gebung uon 1874 75 umr, bem

fatl)o(ifdien Stleiuc^ burd) ein ftaatlid)e(?^l')titcr,ye[)ungvrcdit ein gemiffe-?

Wa\] nationaler '-üilbung ^u fid)ern, il)n in feiner mcltlid)en Stellung
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nirf)t bloB üDiii 53ilc^of abf)Qnc|en ju lajjen, fonbern tf)n auc^ unter

einen geiüiffen (SinfluR be§ Staate? ju bringen unb aud] ben ein=

feinen fat()otifc^en Äirdjengenieinben eine geunffe Unabl)änc]igfeit üon

ben geiftlid)en Cberen ju geioäljren. ®urd) alle bie]"e Siniüirfungen

iollte ber [tarre ultramontane ©eift be^ neueren Slatf)Dli;)i§niuÄ ab=-

gcftumpft unb eingebäiunit, ein üon 9iom einigernuiBen unabtjängiger,

beutfdjer fattjolifr^er SlleruS erlogen iinh fo bte fatf)oIifc^e §Qlfte bec>

'i^oÜeö mit ber eüangelifdjen 5U einer 5(nnä()erung gebrad)t unb ju

einer engeren, burc^ bie religiöfe Spaltung meniger geföf)rbeten

nationalen (Sinfjeit üerbunben irerben.

®en gröBten Jeil biefer geje^Iii^en 83ej'timmungen [)at man

faden laffen muffen. Statt einer 5(nnäf)erung ber fatf)olifd)en Se*

üölferung an bie eluingelifd)e, ftatt ber ^^Inbaljuung einer trog fon=

feffionetler ^erfd)tebenf)eit boc^ im ©runbe einf)eitlid)en c^riftlii^en

öefinnung ift eine jc^ärfere Spannung jmifdjen ''4-^roteftanten unb

.*(latf)oUfen eingetreten, al§ feit 5alirl)unberten. langer aU je finb bie

beutfd)en .Vfat()olifen mit 9xom üerbunben unb burd) fie ift ber ^apft

eine 5(rt SDJitregent in 2)eutfd)Ianb ; ein !ÖierteI bi§ ein drittel ber

beutfd)en 'i^oÜvüertretung gef)orc^t i[)m. ^sn biefer 9?id^tung alfo l)at

ber MuUurfampf fein 3^^^ luiüig nerfeljlt unb eö ift nur natürlidj,

haV) ber £rieg fd)Ied)tmeg ak- ein oerlorener gilt.

tSö giebt ßeute in "I^eutfdjlanb, bie meinen, ber Äutturfampf fei

nur be§[)alb üerloren luorben, meil man nic^t lange genug au§ge()a(ten

i^ahe: ja bie Slatf)oIit'en feien bereit? naije 'üamn gemefen, fic^ ju

untermerfen, al§> ber Staat plö|li(^ anfing, meid) ^u merben. ^iefe

5(nfc^auung barf mof)I einfad) al? eine naioe bejeidjnet merben: man

fann bie '-li^irflidjfeit ber Singe nid)t ftärfer oerfennen, bie rid)tigen

Segriffe nii^t met)r Dermirren, alö burc^ fold^e Suftfpiegelungen Don

angeblid) na^en Srfolgen.

©anj anber? tautet ha^ Urteil eines fo eingemeit)ten Sac^fenner?

mie be? örafen .öoenebroed). Ser Stulturfampf ift nid)t btoß üer=

loren gegangen, er mußte üerloren gefjen, fagt er, meil er auf eine

gan,^ falfd)e SSeife gefüf)rt mürbe. 2)aö ^^rogramm mar jmar ndjüq

unb üom g-ürften 33i?marrf felber beutlid) unb beftimmt bejeidjnet:

ben UltramontaniSmuv, b. {}. bie ^ierard)ifc§e @JemaIt, gu befömpfen

unb bie !at()oIifc^e 9?etigiün 5U fc^onen, aber e§ ift nid^t eingel)alten

morben. iüian l)at tt)atfäd)Iid) bie £atI)oIifen in i[)rer ^Jieligion an.=
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(]cgrinen unb Uerlel3t unb ha-i Ijat ben ftärfften !©tber]"tanb [jeruor^

c^erufen, be[fen bie inenldjlirfje dlahix über[)aupt fäf)ig i[t. Stefer

religiöle 3i?iberftanb ber feftgeidjloifencn 'I^cafie ber beuti'djen .Statf)oItfen

lüar unüberiinnblid). Öirnf Apoen^broed^ meint, uiefentltd) bie bureau=

fratild)e Uniieid}tdlid,feit be§ |.ireuf5ifd)en '-BeauitentuiuS in ber gormu=

lierung mc in ber Xurd)füliruni] ber 'Il^iigefeue fei fdjulb geirejen

an biefer großen 53erirrun(], bie in bie i)cieberlage führte.

Sollen unr aber luirfüc^ glauben, bav; ^-ürft 33ic^marrf fic^ 10

feljr uon feinem 'Beamtentum inö 3d)lepptau net)men tie^y ha^ er

gar nid)t beachtet unb gemerft [jabe, ha\^ er einen gan;, anberen '©eg

gefüf)rt mürbe, al>ö er moüte? baf^ in bem ja[)relangen Äampf ber

j^-ebler if)m nie 5U ©emufufein gefümmen, ober bafj er nidit mehr

imftanbe gemefen fei, fid) auf ben reditcn Ji^eg, ben er bod) prin5ipieU

mit fold)er 2id)er()eit bejeidinet I)atte, ^^urüdjufinben ? C£r felber hat

unter ben 5a()(reid)en StJJaefenfdjerjen, mit benen er in hen letjten

3af)ren bie SBelt unterijatten, mo^I aud) einmal bie Sämmlein=-

SOfiene angenommen, aber mer ec> erlebt ()at, mein, uuiv ha§> gu be=

beuten [)at.

3.i?enu id) ben ^üi'ftfit '-Bic^mard red)t beurteile, ift er ief)r meit

entfernt, jujugeftelien, bafs ber .»(lulturfampf mit einer einfad)en 9tieber^

läge be§ preuBifd^en Staate^ geenbigt l)at: beöljalb, meil er fid) nie=

mak- ber vsllufion l)ingegeben liat, baf^ er burd) ben o'i-^iiJ^fl "^^"^ ^^^f*

fetjgebung bie bcutfd)en itatt)ütifen mit einem neuen (>5eifte erfüllen

fönne. 2)er Slampf ift ilim nie etmav anberec^ aly eine politifc^e

5lftion gemefen. ©§ fam il)m nid)t barauf an, irgenbmie ben fird)licf)=

religiöfen Sinn ber beutfd)en .Statl)olifen 5U beeinfluffen, fonbern e§

fam il)m barauf an, il)nen alc^ ben ^"veinben ber neuen ^Keidjc-bilbung

unter preußifc^er ?^-iil)rung eine Sd)lad)t .^u liefern. ^3ll§ eö tl}m ge=

tungen umr, .'oerrn uon !Oiül)ler ju ftür^en unb er fid) nad) einem

neuen MuttucMiiinifter umfd)aute, ha uerlangte er nac^ „einem Ban=^

pader auf Sc^iuar^unlb". '©ie biefer .^lampf im ein-^elnen gefüt)rt

iDurbe, niar il)m gleidigiltig: nur Sdjärfe, immer größere Schärfe

verlangte er uom MultU'ominifterium. ^iefe .Slatl)olifen liatten bem

i)ieubau bei? )}ieid)eö entgegengearbeitet: nun mol)l, fie füllten fühlen,

luaö eö l)eif5e, „^3ieid)c^feinb" ju fein.

^i^om mobenien Stanbpunft erfd)eint ec> unter allen Umftänben

alv ein ^^Ijler, bafj man fidi nid)t auf bie llnterbrüdung unb Untere



416 3^eutid)(anb unb bcr UltvninontaniiMnu?-.

btnbung ber firfl)lid)en ioerijd)nftCiinitte( befcfjränfte, fonbern nuc^ in

bnö innerfte i^erjenScjebiet ber religtöfen Über^eui^iiiu] eingriff. 5lber

biefer ^^oriüurf ift leicfjter erl)oben al§ üerniieben. (iö ift banial§

burc|nu§ nicl)t ^ucjecgeben lüorben (öieUeidjt einzelne gäüe au^^-

genommen), i)a]] man bie ©eiuiffen bebränge ober gar bebrängen WDÜe,

iinb menn e^:^ ge]d)af), fo ()ie^ e§, hivi fei nidjt ®d)ulb ber 3taat§=

gefe^e, fonbern ber fatfjolifc^en .<pierard^ie, bie fic^ biefen ©efeßen nid)t

untenuerfen wolle, fonbern gegen fie rebelliere unb baburd) bie ge=

orbnete 3ee(forge üerijinbere. 9tid)t ber 2taat ftöre bie Ükligion,

fonbern bie Slnd)e treibe ^olitif.

Sft aber 9ieIigion üon Slird)e unb Slirdje oon ^^olitif iiber[)aupt

abjufc^eiben? @ö ift eine gmar fef)r Derbreitete, aber fe()r oberftäc^*

lid^e ^orfteÜung, haV:, t)a^^ möglid) fei. Sie ^Jieligion ift nid)t bloß

diüag (SubjeltiüeS, fonbern [)at itjre SBurjeln in bem tiefften menfc§==

Iid)en ©emeingefüf)!. 'J)ie SlJ^eiifdjfieit fdilief^t fid) nidjt bloH in bem

einen iBerbanb jufammen, ben mir Staat nennen, fonbern f)at jugleic^

ben Xrieb auf eine gmeite ^Bereinigung, bie in iiirem 3Sefen grunb=

oerfd)ieben ift, bie religiöfe, 3n meldjem 'l^erf)ä(tnt§ btefe beiben

{jeiftigen Crgani^t^nen, Staat unb .^ird)e, ju einanber fte()en, mie fie

^ufammen, luie fie gegeneinauber mirfen, barauf berul)t, neben bem

<^3egenfa^ ber S^Jationen, ganj tnefentüc| ber Fortgang ber 3Settgefd)id)te.

S)ie 'il^irtfd)aft§formen, bie gemiffe moberne ^^*feubo4^iftorifer in ben

SJiittelpunft fteUen moüen, bilben nur bie materielle ö)runblage. Sft

t§> ma£)r, \)a\^ bie Ä'irc^e ober gang attgemein bie religiöfe (^enoffen=

fd)aft nid)t bloß eine ^iu^erung ober ein S^ebürfniö be§ Snbiüibuum§

ift, fonbern auf bie 3{Itgemein()eit [)inftrebt, fo ift bamit gefagt, ha^

fie iljrer dlatnv nad) unb notmenbig ein politifd)e^o Glement in fid)

fd)Iief5t. Sie üielüerlangte abfolute Trennung uon 9ieligion unb

^^olitif ift alfo ein Unbegriff: nod) nie ift ey jemanb gelungen, bie

^renjen gmifdien beiben aufjujeigen. Ser 3.^orunirf, baf^ ber preuf3ifc^e

(Staat burc^ bie SDiaigefe^gebung ber Sffeligion ju na(}e getreten fei,

löft fic^ haijev auf in hen Streit nur bie ©renje: ber Staat fetjte fie

anberg aU bie 5!irc^e; ber Staat fjat in ber ^ijat bie religtöfen (5)e=

füt)le ber £atf)oIifen üerlel3t, aber nidjt bec^fjalb, weil er gemiffe

natürli^e ©renken, fonbern mei( er bie uon ber fatfiolifc^en S!ird)e

gefegten ©renken ber S^eligion itberfd)ritten t)at. .'pätte er bac; nid)t

<5etl)an, fo bätte er überf)aupt feinen energifd)en Slampf fütjren tonnen.
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?fuf einen inirflirfien, eneri]ifcf)en iflampf aber fani e§ an; nidjt

bloB Übertjriüe unb 5(nniaf3unt]cn 5uriicl:;>)UUieil"en, fonbern 3Bunben,

jdjmerjenbe, fc^inere 3Sunben ju fc^tagen, mar bie 'Xb)'icf)t be§ 5-ii()rer§,

ber iöefetjl be§ g^Ibljerrn. ^^ebrängnt« ber ©eunffen '? Söofil, bay

<5jeuuljen i[t ein befonberS empfinbli(i)C'S Organ — brüdt fc^ärfer,

bann werben [ie balb ^rieben anbieten, ^er fjuniane Sinn bec^ Sa()r=

f)unbert§ liefe Df)nef)in feine n)al)rl)a[t graufanien 9)c'ittel ju nnb nacl)

ber religiöfen ^fuffaffung hc^i ^^vok\tai\i'himibi umren ev nod) gar

feine ßJebiete be§ ©eiuiffen'-?, in hk man einbrang.

2öa^3 ift unter biejeni 6)e[id)t§punft ber Erfolg be^3 .V!ainpfe§

gemefen? ßunäc^ft ber, haV:, eine braud)bare 9ieid)'Magö=9D?aiorität

5uiammenge)d)iDeiBt mürbe. Seit 18üß ftanb bie 9tegierung ja auf

beni .SlümproniinfuB mit ben 9cationaUiberalen. 5(ber nod) l)atte bieje

"il^artei bie alten poUtifdjen Unarten be§ Siberalic^muö feineSmegy

uöllig abgelegt unb iibermunben. ^a^ Ti?oI)tgefüI)(, Opposition 5U

jein, moUte man nid)t fogleid) gan^ cntbel)ren: mie oiclcn fd)ienen

figentlid) Siberalt§mu§ unb Oppofition ibentifd)e 33egrif|e! 5(uf ha§>

^eftigfte mürbe bei bem neuen Strafgeje^bud) barum gefämpft, ob

bie Xobevftrafe abge]d)afft merben jolle. 3n ber (^runbfrage be§

neuen Staatogebilbe?, ber Sidjerung be§ 33ei"tanbe§ ber ?(rmee, mar

bie nationalliberale ^^artei nid)t meiter ;,u bringen, al§ bt§ gu einer

:proln)orifdien Söfung unb nod) ticute fd)leppen mir un§ müt)[elig üon

einer Septcnnatv Station 5ur anbern. Iroti allen 6)cgenfal^e'§ gegen

t)en 9hnnpf ber in ber unentmegten Oppofition t)erl)arrenben gort-

ld)rittvpartei fonnte man fid) bod) nid)t ent|c^lienen, bem o>beal ber

<]roHen allumfaifenben liberalen '^^artei 5U entfagen. Cirft bcr ilt'ultur-

fampf ift e-? gemefen, ber tro^ allem bie nationalliberale '^^.Hirtei ^u

«iner braud)baren 9?egierungöpartei er5ogen l)at. '3)ie unbebingte

Siotmenbigfeit, im ,9iampfe gegen ben fatlioliid)cn Cbjfurantivmuö mit

ber ^legierung 5ujammcn5uge()en, mad)tc bie 'i^axtci and) auf ben

onberen Webieten be^ politifc^cn Üebeuy gefügig unb ba nun im

.Slampfe gegen bie fatl)olifdie .Siird)e fogar bie ,"yortfd)ritt'opartei '^In

manblungen oon 3iegierungofreunblid)fcit empfanb — ift co bod) .s^err

'^-lMrd)om gemefen, ber bac; '-l'i>ort „Mutturfampf" geprägt l)at — unb

bie Stonferoatiuen ak^ proteftantifdi Crtl)obore fid) jur Wefolgfd)aft

lierpflid)tet bielten, fo tarnen ^Kcid)Citage mit jmar nid)t ganj

gefdjloffcner, aber oermcnbbarer ^JJtajorität ^ufammen. ilnvo ift e§,

3^ tl brii (t, fviinuftuiMcn, yiufjiiOc ult^ :)ici)cii. 27
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uuiy bie !L-eute üermiffen, loenn fie fieut Don S^erfumpfung fae§ ^^artet-

leben« fprecIjenV 3.l^a^5 fie üernüffen, ift ber groBe (^ecgner, cjegen beit

fte fid) ereifern, gegen ben fie fid) 5ufammenfd)aren, auf ben fie f}er5=

l)aft Io^3jd}Iagen fönnen, Üinen orbentlii^en ©egner ;^u I)aben, ift

immer einer ber erften (iirnnbfäl^e ber SSiömarrfjdjen Stantötnnft

geiiiefen: erft bie liberalen, bann bie IHtramontanen, bann bie ©o^ial

bemofraten, pte^t berfuc^te er e§ mit hen ^olen. ^d-S er 1871 am
bem Kriege gurüdfam, fanb er ha^^ neugebilbete .ßf^idmin üor: er

tonnte fid) nid)tc; 33effereö uuinfdjen: bie i^ampfe^leibenidjaft gegen

ha§> ßcidrum fd)uf if)m baö !ampfe§fäl)ige )3artamentarifc§e ^eer.

^Jtoc^ gröBer aber mar ber ©rfolg bei bem 3cidrum felbft. ."s^ein

^n^eifet, ha^ ha§> ^mtxmn, al§ e§ gegriinbet mürbe, „rcidjöfeinblidV

mar. |)eute ift biefeS SBort fo gut mie üerfdioüen. ßumr nel)men

bie fonferöatiüe nnb bie nationalliberale Partei für fid) in befonbereni

SOcai^e in ^Infprnd), „nationale Parteien" ju fein unb fpred)en bamit

bem 3pJdrum biefe (£igen|c^aft ab, aber ba« ift nnr nod) eine inbirefte

'ildjtung, 2)irett mirb bem ßentrum bie „9ieid)§feinblic^teit" nid)t

meljr uorgeuiorfen. 2Sie märe e§ aud) mctglid), ba ba-o ß^^drum bei

ber ed)anung ber -^öUe, „gunr @d)ul3e ber nationalen 3lrbeit", für

bie fogiale ©efe^gebnng, für bie nationale 9^ed}ti5einl)eit be§ bürgere

lid)en @efel3bu(^ei5 fo mefentlid)e .s>ilfe geleiftet liat? 9^oc^ fel)lt

^mar uiel, baf] haS' ßentrum in ben entfd)eibenben 5^"agen, ben ?5ragen

ber 2Öel)rmad)t, irgenb meld)e 3"^'^^"^ölTHl^^^t jeigte, aber oon ber

prinzipiellen, partifulariftifdjen Dppofition ber 70er 3al)re l)at e§ fid)

meit entfernt: burc§ nienmnbe^!^ anberen ^erbienft, al§ be§ dürften

iöiSmard unb beö Äulturfampfec\ ©a^i fd)arfe Sd)mert beö erfteii

S^anglerg i)at in biefein ilampfe bie Partei folange oerfolgt, bis fie

auf ben 33oben beS 9?eid)e§ Ijinüber getrieben mar. 5Iu§ bem S!ultur==

lampf l)erauy ,^u fommen, gab e^ fein anbere^ 9J?ittel, alc; bem 9ieid)e

bei einer großen ^lufgabe ber nationalen ^^^olitif einen banfen^merten

^eiftanb ^u leiften. ®aö gefdjal) ^uerft bei ber ßollgefe^gebung im

Satire 1870. ©eitbem ift @d)ritt für @d}ritt haS^ ^^"trum rneiter--

gegangen unb ^u einer "^^artei gemorben, mit ber man paftieren fann.

®er jüngft abgetjaltene Slattjolitentag in Sanb§l)ut ift mal)rl)aft über=

gefloffen oon 'l^erfid)erungen nationaler ©efinnnng nnb S5ere^rung für

ben Sl'aifer.

3n biefem politijdjen 3^M'^""i^"^^"l)'-^"9 oerfc^minbet bie ÜHeberlage,
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bie hex ^Biaat im ^ulturfaiiipf erlitten Ijaben foll unb bie c]a^;^,e

Slftion erfc^eint alci eine .*tktte uon l^riun^ifien ber ^-8i§mai-rf]djeu

Staat§!unft. St f)at bie ÖJefel^e, bie er ber fattjolifc^eu Sürc^e auf^

(^uerlegen fudjte, ,^um grollen Xeil loieber fallen Inffen muffen: c\e'imV),

aber biefe öefet^e maren i[)m nidjt jwed, fonbern l^ättel. 2)ie dlaö^^

i]iebii]!eit, bie er ge^eic^t I)at, war in feinen fingen ebenfomenig eine

9?ieberlage, irie ha§' vvnbemnitQtygefet3 unb all bie il^adjtjiebigfeit, bie

er nac^ 1S6() ben liberalen ermiey, mit benen er fid^ in ber SlonfliftÄ =

geit fo furd)tbar gefdjlagen fiatte. liinmal mar e^ i^ic^fer, einmal

2Binbt()orft, mit bem er üerf)anbelte ; in feinen ':Hugen mad)te ba^

feinen mefentlid)en llnterfdjieb. 9hir burd) bie S!ataftropl)e im "lOJär^

1890 ift nerljinbert luorben, baß ber Stratege be^ö .Siulturfampfec^ in

eine nod) üiel engere 93e5iel)ung ju bem alten C^egner trat. 3Ber aud)

bie ^nitiatiue bei feiner ^-Befpred)ung mit bem ßentrumijfüljrer get)abt

I)aben mag nnb uuiv auc^ ber tl)atfäd3lid)e ÖJegenftanb biefer

33efpred)ung gemefen ift, bie „^torbbeutfdie ^Hllgem. ßeitii'HV' fprad)

bereits eine fel)r beut(id)c 2prad)e. '-Jsor ben @tid]Uial)len I)atte fie

bie ^onferuatiuen nnb bac> ß^^l^^'""^ ^ufammen gepriefen, alci „bie

beiben großen ^^arteien, meldje fid) auf ben !ik"»ben ber beutfd)en

Ji>irtfd)aftcipolitif unb So^ialreform geftellt l)aben". (24. O^ebr.) ^^(m

12. 9Jair5 inar ber 33efud) 2öinbtt)Drft§ bei bem dürften gemefen; am

18. red}nete ba^j offijiöfe 531att auc\ ha^ hie S^onferüatiüen mit bem

.oentrum unb feinem 21nl)ang bie 3J{e[)rl)eit in bem neugemätjlten

Sfieic^Stag Ijätte, unb fügte Ijinju, luer fid) bamit „uertröfte, bie

?f§piratiünen besj Vjentrum-ä feien berart, baf? bie 9}tel)rl)eit ber iton=

fcruatiuen fid) nic^t mit il)nen uerftänbigen fönnte," ber „befit^e nic^t

ben 93hit, ber 3""^""ft i"^^ Stuge ju fe^en".

So ift burd) bie pülitifd)e ^^äbagogif beS J^ürften !^i§mard ber

merfmürbige 3Ä>iberfprud) entftanben, bat5 gleid)3eitig bie fatf)ülifd)e

i^eüölferung '3)eutfd)lanb§ mel)r alc^ je frül)er unb met)r aU? bie tatl)0=

Itfd)e 23euölferung jebeö anberen Öanbec^ uom (^icifte bev lUtramontaniö=

muc' erfüllt unb in i(]m ,^^ufammengefaBt ift — unb bod) eben biefe

ibeuölterung fid) ber 9\cgierung aU Stülje für eine beutfdj -nationale

^^oütif anbietet. (>5raf .'poenybroed) l)at, une nur oben jiticrten, auvi

gefül)rt, uield)e Unfenntnio bie angefet)enften ,'vül)rcr ber beutfd)en

Slatl)olifen l)äufig über bie (*>3runblel)ren il)rer .SÜrd)e gezeigt f)aben.

ÜDian nuig eö baljingeftellt fein laffen, mie lueit biefe Untenntniö un-
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beiintfjt tft — genug, bat3 biei'e .S^">crren fic^ aUentf^alben bemüfien, bie

jd)ärfften 3ptgen ber ultramoutanen Softrin für ben ^iraftifc^en 63e^

bniud) in ^eutfc^Ianb abzubiegen, ju übedleiben ober luenigfienS ju

ücrieugnen. (Solange unb foioeit [ie bei biefen Seljrmeinungen iier=^

I)arren, niog man fogor jagen, i)a^ ber ^tulturfampf ec^ erreid)t l)abe,

ben ultramontanen &ei\i p bämpfen unb bie religiö§4ittlicf)e ©runb^

anfdjauung ber beutjc^en ^atljolifen einigermaßen berjenigen iljrer clian=

getijdjen ^öolf-cgenoffen an5unä[)ern.

9(ber mie lange inirb bay bauernV 9JiuB ber innnere SBiberfprud),

bie innere Snloniequen^ nid)t einmal notmenbig [)erau§bred)en? SSenn

nun a^iom eine§ ^age§ ertlärt, bats ey jene .Qe^ereien nic^t länger bulbe?

@oßte ber Sefuiten^Drben luieber in '3)eutid)Ianb jugetaffen merben, jo

Jüirb DieIIeid)t mit bem -läge feineS ©injugeS bem fatfjoliic^en Sati=

tubinariertum ein (Snbe gemacht irerben.

(Sollen mir bie]'en 9J?oment forgloS f]eran!ommen lajfenV ©raf

.Spoensibroed) marnt baüor unb nerlangt bie flj[temati]dje 33etämpfung

be^i ultramontanen ®ei[te§, bie im S?ultur!ampf üerfel)lt morben fei.

Stieben gefel^lic^en 9Haf]regeln, bie ben älteren äljnlic^ finb, mie 58er-

fd)ärfung be§ „ilan5el;)aragrapl)en", 5(uö]d)luB ber Drben, bie er aber

nur alö iöeimer! aufgefa[5t l)aben mill, finb e§ l)aupt]äd)li(^ gmei, bie

unfere 5(ufmer!)amteit in 5(nfprud) net)men. ®a§ eine i[t bie prinji^

pielle 9?ic^t^?lnerfennung ber meltlid)en (Stellung be§ fatfiolifc^en ^leru^^

unb inöbefonbere beö ^^^ap]te^5 mit allen iljren öuBeren @l)ren, Üuing,

Xiteln, Orben, gefellfdiaftlic^er ^|sräponberan§. 9}?er!mürbig Oiel (>k-

und)t legt ber 3(utor auf biefen ^^^unft unb nennt iljn gerabe^u „^ur^=

fc^neibung ber ultramontanen 'il^ur^el". @r bel)auptet au§ feiner

S!enntni§ ber tattjolifc^en äöelt l)erau§, ha^ biefe äußere ei)renftellung

be§ tleru§, bo§ „Slird)enfürftentum" unb 1)inge wk §. 33. t)a§> Sc^iebä-

gerid)t be§ ^apfteS im ftarolinenftreit Oon unermeßtid)er 23ebeutung

für bie ^errfdjaft über bie 93tenge feien, ^ie au§fü[)rlic^e Darlegung

biefer 3SerI)ältniffe bilbet \)ai- eigentliche ^ouptftüd beö 33uc^e§. Smmer

mieber Derfid)ert ber 5(utor, ha]] man fid) in proteftantifdjen Greifen

gar feine 33orftellung mac^e, mieoiel biefer äußere 3lufbau, biefe an=

fc^einenb bloße ©eforation ber .*>tird)e bebeute. ©egen eine fold^e 33e=

l)auptung ift fc^mer gu ftreiten; man nmg e§ bem @ad)fenner au(^

glauben, tia)] bie amtli^e unb gefellfd)aftli(^e Ignorierung unb Unter-

brüdung ber tjierarcfiifdjen ,'perrlid)leit bie religiöfen ©efüljle ber maljr-
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Iiaft frommen S!atl)oItfeu nic()t uerlet^en, fonbern e[)er befriebic]en, bnf^

ai\o bamit ber g^ljler bet^ S!ulturfampfev uermieben unb bie f)ot)e

nutontatiüe Stellung be§ Äleruy in ber SBeüöIferunt] uiefentüc^ lier=

minbert werben loürbe — aber mie eö \\<i) auc§ bamit üerljalte, fieser

ift, baR ba§ 2^eutid)e ?Heid) fcfilcc^terbingS nic^t in ber 2ac\e i[t, auf

biefem öebiete irgenb ctmaci ju tl)un. '^i^irffam luärc ein folcljeö 3>er=

fa[)ren nur, loenn e§ uon allen Staaten (]Ieicf)mäf]ic] unb burd) (5)ene=^

rationen l)inburd) beobaditet umrbe. "ijaran ift gar nid)t ^u beuten:

im (^jegenteil, nidjtS ift fidjerer, alv baf], menn ein Staat, §. 33. '4)eutfd)=

lanb, bem ^apfte bie iiblid)en (S()ren al§ Souöerän, bie ja aly fold)e

5ur 3ie(ic]ion nidjt cgefjören, uerfagte, anbere barin nur um fo eifriger

fein unirben, um fid) bie ^unbevgenoffenfd)aft ber fat[)oIifc^cn .s>ierard)ie

in einem Monflift mit ®eutfd)lanb ju fidjern. '3)ie ^Jtafjregel mürbe

alfo unmir!fam fein.

©anj anberö ftef)t e^ mit bem ^meiten, burc^au§ neuen 9.^orfdi(ag.

5(Ue 93?aBregeIn, bie ben G()ara!ter einer geinbfeligteit gegen bie römifd);=

fatliDlifd)e Slird)e fjaben, mie fie I)eute einmal befteljt, merben in ber

©eburt erftirft merben burd) ben OJebanfen, bafs feine parlamentarifdie

90?öglid)teit für bie ®urd)fül)rung eriftiert. llnfere i8erl)ältniffe f}aben

fid) ja feit 1871 mefentlidi ucränbert. ®a§ ß^^trum, bamal^S auf

aüen Seiten, bei liberalen mie ^!onfen)atiüen feinblid^ angefel)en, [)at

fid) jet^t al(entf)alben ^-reunbe ermorben. 'Sie SDäiaIbemo!raten, fcitbem

eine mäd)tige '^nirtei gemorben, fte(]en i[)m bei in bem .Sfampf gegen

jebe 5(u§naf)megefel3gebung. Sie Slonferuatiöen fel)en fid) mit il)m

uerbunben burd) 'Oa^ agrarifc^e Sntereffe, ^Die Siberalen, unb uid)t

blon bie „J^reifinnige i^olfÄpartci", finb ilim banfbar für bie '^IbU'ebr

ber jüngften ^Httentate auf bie bürgerlid)c ^'}reil)eit burd) bie iierfd)iebenen

fogen. Umfturjgefe^e. gaft einftimmig pflegt ja ber ^)ieid)^ötag fd)on

lange bie 3(uff)ebung bec^ "sefuitcngefel.U'v ,^u forbevn. 'ilne ift unter

fDld)er ilonftcüation an eine fi)ftcmatifd)c (^ejeligebung gegen ben lUtra^

montauiymuv ober auc^ nur an bie ßerftörung ber gefenfd)aftlid)en

Stellung beö Stlerui? §u beuten y Su lieber ©ott — mir finb in

'reutfd)lanb fo entfernt üon fold)en ii^cftrebungen, baf^ mir ganj umge=

fel)rt :^u fragen l)aben, ma§ füi Viün,^cjftoncn unc^ näd)ftcnC' nod) beüor=

fte()en unb une nur bei bem näd)ftcn uniiermeiblid)en do-ut-(lcs-©efd)äft

ineücid)t nod) am biüigften mcgt'ommcn möd)ten.

.s>ier eröffnet nun ber 'i>orfd)lag bcv ('»irafcn ,V>ocnvbroed) eine
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erftnuntic^e ^^erfpeftine. ©u 5eigt ein 53erfal)reu auf, ba^ nar^ feiner

?lnfic§t bem UltraniontnniSmuö ben fcljuierften ^Ibbruii) t[)un, nid)t§-=

beftoiuenicier aber Hon ber fatI)oIifd)en ftirrf)e nid^t al§ ein Slft ber

g-einbfeligfeit, fonbern alö eine banfenötoerte Slonjeffion aufgefaj^t merben

iüürbe. 2)a§ ift bur(^au§ ni(l)t§ öon Dornf)erein Unmöglid)eci. SJ^inc^er

^iHiffenftiflftanb im itriei^e beruf]! ja barauf, baf3 jebe Hon ben beiben

•»^^arteien glaubt, i[)r loürbe er ben größeren ^-l^orteil bringen: ber ©rfolg

entfcl}eibet enblicii, wer ricf)tig geredjnet l}at.

ipraf .öoenc^broec^ unterfud)t, lueöfjalb ber fatijolifdje SHeru§ in

granfreic^, Stauen, Spanien, Portugal einen fo auffadenb geringen

(SinfluB auf bie 95eüöl!erung ausübe, unb erflärt, ber (^runb liege in

ber ifolierten Sr^iet^ung be<§ priefterlic^en Siadjrouc^fes. 3Öir nerlangen

üon iinferen !at()Dlifd)en 3;[}eoIogen, ha}^ fie mit ber übrigen Sugenb

beö £anbe§ ha§' @l}mnafium befuc^en unb fic^ bie allgemeine beutfd)e

33ilbung aneignen; bann ge^en fie auf bie llniuerfität, unb menn auc§

unter ftrenger 2(uffid)t unb ^^(bfonberung non ber übrigen afabemifc^en

Sugenb, bleiben bod^ satjlreic^e SSejieljungen unb 93erüf)rungen mit ber

universitas literarum unb ber 3SeIt. 2)er junge romanifdje ©eiftlid)e

gef)t nic^t in bie aögemeine @d}u(e unb nic^t auf bie allgemeine

Uniüerfität, fonbern lebt t)on feinem Hnabenalter an innerijalb ber

9J?auern ber bifd)öf[ict)en ©eminarien unb üerliert baburd) fo fet)r baci

33erftänbnic; für bie 5tuf5enroett unb bie allgemeinen menfd)(id}en Sntereffen,

@efü(]le unb Sebürfniffe, baf5 er bie rid)tigen 'pai^ögriffe, auf fie ein=

gumirfen, nic|t me[)r an^umenben üermag. 2Bir ftatten burc§ bie üom

Staat er5U)ungene allgemeine 53ilbung unfere (Gegner felber mit ben

2Baffen au§, mit benen fie unc« befämpfen. S^erjii^te ber Staat barauf,

laffe er bie Sdufion fa()ren, ha^^ er imftanbe fei, !atf)oIif(^en Sl(eri=

!alen eine nationale ©efinnung ein3uim):)fen, bie fie boc^ nii^t l)aben,

unb übergebe fie of)ne jeben 3Sorbet)aIt beut !^if(^of. @r unrb fid^

ganatüer er^ieljen — Lneneid)t; aber ^^^riefter, bie feine ^üfjtung mef)r

mit ber ^^^off^^^feefe Ijaben, bie be§f)afb feine 3?offypriefter me^r fein unb

leinen pofitifdjen (Sinffufs me[)r ausüben werben.

SOcir fd)eint biefer ©ebanfengang oon ein(eud)tenber 9tid)tigfeit.

Sc^on (jeute mirb ja in fatf)ofifc^en Streifen allentfialben bie Inferiorität

ber fatf)o(ifd)en S3ilbung empfunben. ^rofeffor Sc^eU f)at e^ offen

auvgefproi^en : ^^^rofeffor üon i^ertling f)at if)n be§f)afb angefeinbet,

aber bie Xf)atfad)e ebenfaffö jugegeben. (iine fatfjolifc^e 3^it^t"Ö
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fUigte neulirf), e-:> fei jet3t nicl^t iiiel)r ein 9iaii)tetl, fonbern ein i^orteit,

iritntfjoU! 311 fein, uienn man im 3taat^öbienfte Karriere mad3en moUe,

aber ha^ niiße nid^tS, ba 511 menig afabemifc^ gebilbete Äat[)oIifen üor=

fianben feien. 3n ber baijiif^en iiammer ber 9teid)c^rätf)e unirbe auf

bie Älacjen über Imparität in ber 93efe^unci ber ']>rofeffurcn enuibert,

€•5 fei woijl fo, aber leiber notuienbig, ba man qualifizierte J(latf)oüfen

für hie ^Jeubefe^uucjen fd)(ec§terbing§ ui(^t cjefunben i)ahe.

^ft ev> unfer Sntereffe, bem 93iIbungö-"I)efi5it be^ lUtramon =

tnnifcmuci auf^uljelfen ? Überlaffen luir i()u feiner geiftigen Q^er^

armung. (So ift ha§> einzige ^I\Mtte(, ha^ einmal hen gefunben Snftinft

unfere§ 'l^olfe^o jur 9ieaftion gegen biefe ^riefterfjerrfc^aft treiben unrb.

2^ie ®ürftig!eit ber „fat()oIifc^en '-JBiffenfc^aft" ift bereite^ l)eute fo

groB, baf3 fie nic^t einmal auf bem ©ebiete ber ^fieologte mefn"

grüc^te §u treiben üernuig. 9Jät ber 9Zaturunffenfd)aft lebt fie in

einem prin,UpieI(en Mrieg: in ber ö)efd)ic^te niifirt fie fic§ uon melir

ober iLieniger gefd)idt arrangierten ^XbüDt'aten-SUinftftürfen. 53tabünnen-

(ärfd)einungen, f)eilige SSöffer, geioei()te äJJebaillen, 3;eufel§auytreibungen,

ftignmtifierte 3uugfrauen, Pyreimaurer=(5ntfiüUungen finb i^re Sieb=

Iing^5objefte. Sn ber '4>l)itof»^pt)ie bin id) fd}on üor 25 Safjren üon

einem C'ielef^rten eiaminiert luorben, ber bie Unfelilbarfcit bev ^^^apfteö

mit ©rünben ber 9Jteta^.if)l)fi! bemiec^

(innige menige ^)?amen, ^Ii>i(Imann, ^enifle, '^^.Hiftor l)alten mü():-

fam bie fdjmale ^rüde beö 3uÜ^ii^"^^"f)^ii^Ö^''' '"^^ '^'^'•" ivi-ilH"fn 'il^iffen=

fd)aft aufred)t; unfer 2(^abe unrb es nic^t fein, uienn fie einmal

qan^Q einbridit. ?(ud) uon ber Sisiffenfdjaft, nid)t blof^ Don ber

9ieIigion gilt ber 3prud): (^ott lüBt fid) nid)t fpotten. ^er {ytudi,

ben bie römifd)e Slird)e einmal auf fid) lub, alc^ fie (Galilei ^um 3Öiber=

ruf oUHing, laftet auf il)r fort unb fort unb mirb nie micber uon ihr

genommen merben.

viebe C^emaltmaBregel beC^ Staate^? uerftärft bav ^Xnfelien ber

.§ierard)ie beim ^i^olfe: fid) felbft überlaffen, rnirb ilire innere ^^Iriuut

erft ben gebilbeten Teilen unb bann aud) breiteren 2d)id)ten ber ^-IV

üöllerung offenbar merben. Sd) fnüpfe bamit an an einen (>3ebanten,

ben.e§ mir üor 3al)ren fd)on gelungen ift, jur Tl)at merben 5U laffen:

tc^ meine baz> GJefe^, burd) hai- bie 'Inirität ;^um erften ^\)cale bur^=

brüd)en untrbe, inbem ez- bie fatliolifd)cn -Iheologcn uou ber il^elir*

pflid)t befreite unb bie proteftantifdjen nid)t. /"vabren nur auf biefer
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53al)n fort: je Uieiter bie fatI)olti(^e (^eiftltc^fett fic^ t)on ben nationalen

^nftitutionen unb oon ber nationalen 'öilbung entfernt, befto me[)r

niuB fie allmäf)lirf) bie 5'äf)ig!eit oerlieren, mit ber 9Jation 5U enipfinben,

atnb nur iuer mit ber 9?ation empfinbet, Oermat] and) über ben

nationalen ®eift eine .'perrfdjaft auszuüben.

Seutfcl)(anb fte()t oor c3rof3en Gntjc^eibungen. (£ö nü^t nid^t^, ficf)

in 5ßermutungen unb SSeisfagungen ju ergef)en, in tt)elrf)e Prüfungen

bie fonfeffionelle Spaltung nodj einmal unfer 33ot! ftür^en luirb: in

biefem ^^(ugenblid finb mir in ber Sage, bai^ ha'a ß^nlrwui für ein

orbnungemäBigeS, fonftitutioneüeä Diegiment in Seutfdjlanb nidjt gu

entbel)ren ift. Söer modus vivendi, ber burd^ ben 5Ibbrud) ber 90t'ai =

gefe^^gebung altmäljlic^ gefc^affen mürbe, mu^ fortgebilbet merben.

(So l)anbelt fic^ barum, formen ju finben, bie bie Ö)efat)r be^ä lon==

feffionellen Äonfltft§ für 'Deutfdjlanb in ber 3"^""il i^ii^lt t>ermel)ren,

fonbern oerminbern: ^onjeffionen ju nmd)en, non benen mir ()offen

bürfen, ha^ bie innere Überlegenljeit ber proteftantifd)en 33ilbung, bie

ja unermeßlii^ ift, fie einmal ^u unferen ©unften menbet.

(ä§ ift eine feljr äufjerli^e ?luffaffung, bie bie SDuidjt nac^ ber

^^üt§bef)nung ber Jv^tnftionen miBt. 2ötr l)aben einen ^aii in ber

nädjften Dtälje, mo eine äui3erlic^e S^onseffion ha§> Gegenteil ber Slb-

fid)t bewirft £)at. ^ie ßi^il^S^e ift eine (irrungenfc^aft he<:^ Sibera^

li§mu§: man f)Offte oon if)r eine SO^inberung beS fird)Iid)en (£nnfluffe§.

3n 2Sal)rl)eit l)at nid)tÄ ben fird)lid)en (ginfluB fo fel}r geftärft, bie

ernfte 5tuffaffung oom 3Sefen ber c^riftlic^en @l)e erneuert, al§ bie

öinfül)rung ber ftaatlid)en öl)efd)lieBung unb bie üöHige greigebung

ber !ird)lic^en. 5tn biefe^5 33eifpiel t)alte man fic|, menn es je^t um*

gefel)rt gilt, mit bem Ultramontani^ämuy 5U paltieren: man gebe i^m,

ma§ er mill, an ben ©teilen, mo unr fieser fein bürfen, ba^ fein

eigener 'Il^ille if)n in bie Söüfte füt)rt. ®er 95orfd)lag be§ ©rafen

\10en5broed) ift ein ^ingerjeig, ber, menn unfere leitenben Staats*

männer il)n oerftef)en, oon ber t)öd)ften Sebeutung für bie 3"^""!^

^eutfc^lanbs merben fann.



Ba6 M}il^elm5--Sentmal

(^veuB. 3af)r6üd^ei-, 33b. 88, ^J)fai=öeft 1897.)

ßu beu iuo[)Itl)uenben Sric^einungen in bem (X()aoS imauqenelnneu

©tnbrüde, mit benen bie öegeniuart ein beutl"d)ec> ÖJeinüt bebräiujt,

liabe xd) in unferer Dorigen 9J?onat'§==Setra(f)tnng bcvö Sega§fc§e ^aifer

'föiü)elm=2!enfmal gerechnet. 3oüie( ic^ iel)e, ift ba?^ nucf) nllent=

lialben ber erfte Ginbrurf bei ber (SntfjüIIung geirefen; er untrbe noc^

uerftärft bi"iburc§, btiB ninn eigentlich nicljt^t^ ©uteö erroartet Tjatte. Sie

Mritt! r)nt t()rer ^dt bie ©ntioürfe ]e[)r abfdjäljig bef)anbe(t, Sbee,

.Qompofition, 5(u§fü[intng unb 'iiDiuienfionen befämpft unb bcn ^^la^

prinjipieü ueruiorfen. d)hm umr al|o erftaunt unb erfreut, baf^ fo

uielerlei 93eforgniffe nid^t in (Erfüllung gegangen unb burd) bie 2i)at

unberlegt fcf)ienen.

Seljr balb aber ()at bie Slritif luieber bie Cberf)anb bcl)alten unb

ift nüt folc^er Energie aufgetreten, hciy^ iä) und) gebrungen fel)e, mein

Urteil 5U üerteibigen unb §u begrünben.

3rf) gebe junäc^ft bie .C">auptfät3e einiger ber .Slritifen, bie mir be=

fonber» aufgefallen finb, miebcr.

J-erbinanb 2(üenariu§ fagt im „Slunftuiart":

„T)a ftef)t e§ nun, eine ^Xrt uon i^orbau uor bem 3d)(of5, uon

feiner Stelle aU3 üon ben '3d)(oüfenftern au\5 gut ju felien, ungrofj

unb uneinfac^, beinal)e ftumpffinnig im SBieberfioten berfelben ab^

gebraud)ten 9}totiüe, funftgem erb Ud), wo monumentale .Slraft am
''4>laUe, in feinem iöeften üon t()eatralifd)em @d)Uiunge, grunbfremb

bem (>3eifte nad) il)m, ben ev feiern foü unb ber uor allem eine unir-

bige 9J(Htet)rung ber 9Jiänner gemünfd)t f)ätte, bie ilim halfen, ja, bie

il)n leiteten, alö ©an^eci ein ':|>rad}tftüd etum ä la Jiouis X\V. iinvö

l)ilft'c^ biefcn ^l)atfad)en gegenüber, bafj mand)e (iin^eltjcit feljr fd)ön



426 3:ae 5Si(f)clmg=2)enfiuaL

fjerauviiefüiniiien i]i, \vdl ja boc^ i:öec]aS in ber %l)ai ein 9JMfter

lüentt]j'teu'5 im äuf3er(i(^ go^'nialeu i[t? 3!Öa§ t[t benn bei einer folc^en

^n[gnbe mit falter äuf3erer @cl)önl)eit c^etfjan? 2Bie mirb man in

f)unbert Safji'en über bte[e§ fogenannte 9?ationaIbent'mat benfen? 90^in

lüirb nic§t ber 3^it 3Silf)elmc^ I. ,vtm 5?orunirf macf)en, baf^ feine

<^^röi5e barin i[t."

(Stma in bemfelben Süon urteilt ein 5(nonljmu§ „5(^0" in ber

„9Zation" (ßlv. 27):

„eben [ttjt in nicf)t übler ^^^orträtätjntic^feit 3BiIf)eIm I. ; fein

^orträt!o|3f tft auc^ i)a§' Sinnige, waS-^ an feine ß^^t erinnert, an jene

ernfte üergangene ßeit großer .kämpfe, [)arten 9iingenc>, langfamen

^ortfc^reitenc^ unb fc^IieBÜdjer Grfüflung, an jene 3^^t ^^^'^ ^(ufbauenÄ,

bie feine Über()ebung fannte unb bie ficf) meber burd) bie tl)eatralifd)e

^ofe UDC^ burd) ba>? tl)eatralifd)e ^^atf)o^5 eine ©röße anft^minfte, bie

il)r nicf)t eigen luar. Sie l)atte ba§ nic^t nötig, o^^'^ff^)^'^ ^i"^i' <Wei[)e

genialer 9J?enfd)en ftanb 3^i5ilf}elm I. mit bem nid)t geringen 'i^erbienft,

jene in il)re 3teEungen gebradjt unb itinen bie SJ^öglidjfeit ber SBirf^

famfeit eröffnet ju I)aben. (Sin älconard) an ber SpiHe etne§ 3taatec^

mie ''^^reuBen mirft mit feinem großen (£influ| mie ein 9}Zagnet; bie

tüd)tige, fad)(id}e, nüd)terne, finge Kultur jiefjt bie tüd)tigen, fadjlidjen,

ftugen 9laturen an, auc§ lüenn fte gefteigert finb bis ^ur ©eniafität

unb bringt fie jur (Sntfattung. ^a?^ tl'jat 3BiIfielm I.

^ener 2SiIl}elm I. auf bem 2)enfma( l)at neben fid) ein f)übfd)ev

fd)Ianfe§ 9}täbd)en, leiber mit red)t fteifen Seinen, bie fein '*^^ferb fü()rt;

mon nennt fie einen (5)eniu§. 3BiI^eIm I. auf bem fraftüoU unb füt)n

üormärt^jfc^reitenben ''-jiferbe ift baö befte beö ganzen ©enfmalci, aber

biefe'c 23efte in feiner realen, menngleid) für hen Sargeftellten ber be=

fonberen (Sfjarafterifti! ermangeinben 3tatürlic^feit er[)ält fofort einen

©tid) in^i !öanet()afte burd) bie ^ferbefüfjrerin, bie nur beforatiu

mirft unb uürfen foll; unb bie ali ©eforation bod) aud) gleidj^eitig

3SitI)eIm I. fjerabbrüdt; benn nid)t er reitet bem «Siege unb SJi^riump^e

entgegen, fonbern fein ^ferb mirb bem Xriump[)e entgegengefüf)rt unb

geleitet. Sa§ ift eine unbeabfid)tigte erjene Ironie, unb fo be^eidjuenb

bei einem "iiTienfmal, hai^ ©röBe unb (Sinbrud burd) ^om|^ unb hnvd}

malerifd)4f)eatralif(^e ©rul-ipierung, aber mcf)t burd) eine §ur 9}?Dnu-

mentalität gelangte (Sfjarafteriftif eine« 9Jknne§ unb feiner Vlrt unb

feiner ^qü ^um ^(uiäbrud bringt.
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llnb btefe 9J?iKf)ung finbet fid) überad am '3)en!ma( iineber; baci

3tel ift nic^t bte tiefere (Eljarnftenftil;; ha?: ^id ift bte nialerifd)e

'^trfung, aber auc!^ biefe malertl"d)e STsirfung c^elangt nidit §u einer

jd)önen unb lüirfung^HoUen Ö)e1'aiiitentfa(tinu]; [ie jerftiebt in lauter

Öin5elf)eiten ; fie jerftiebt in (^injelljeiten, bie in ben Sinien au^einanber

fallen, unb [ie jerftiebt in ©njelfieiten, bie in itjrein (i()ara!ter i]eijen=

etnanber fd)reien.

'3)iefe§ Senfmal of)ne (sjefamtunrfuuß ift and) oljne Stil in

I)i3f)erem Sinne; meifterl)aft ^um leil in ber !Xed)nif, intereffant in

oielen @in§el[)eiten : eine SdHipfmH"(, bie ein ungeUHU)nlid)e§ Slönnen

jeit^t, aber aUe§> .Slönnen ift nur ani]euicnbet, um eine äuBerlid) pomp =

I)afte 3Sirhing 5U erzielen.

(Sin 3^f)eaterarrani3ement ül)ne ed)teren il^ert unb bcm ^itö^^^'^^l ^^^

groBe tf)eatra(ifd)e Öiefamtiuirfunc] fe()lt.

5(ll 'J)e!abence in ber SUtnft be^eidinet man ec\ luenn mit hen

fteinen älätteln be§ ^ompec^ unb ber (^efd)id(ic^teit baci Uniicrmbcjen,

große 5(ufgaben ju löfen, üerfd)Ieiert mirb.

?(Ic^ Sefabence in ber Üunft bejeidjnet man e#, menn für biefe ^i^er==

fd)(eierung bie uirtuofe unb geiftlofe 9Jhfd)ung gegeneinanbcr fd)reienber

3tilartcn ^u ^oilfe gerufen nnrb.

2lt§ Sefabence in ber .SUmft bejeic^net man ei-, menn hk A'Oi'in

in if)rem detail intereffant geblieben ift, unb mcnn bav ontcreffc fdilieB*

lid) bod) nur ber uirtuofen (>)efd)idlid)teit gelten tann.

2)ie ^itufgabe, bie geftellt mar, ift an jener ©teile, auf jenem

3iaum unb bei jener Umgebung iibcrl)aupt nid)t ,^u löfen geuiefen.

"^^ac^ ift oft genug gefagt morben; aber bie I^erantmortung trägt bod)

fd)lienlid) nur ber Siünftler, ber e§ mit feinem tünftlerifd)en C^iemiffen

üereinbar fanb, ha-^ Unburd)fül)rbare gleid)U'ot)l in Singriff ^u neljmen.

Wlan tann in biefem Tenfuuil bie inftrultiuften 23eübad]tungen

mad)en. ^se nad)bcm man feinen 3tanbpuntt UHil)It unb je nad)bem

bac^ Xenhnal al'Sbann einen anberercn .s>intergrunb cr()ält, uerminbcrn

fid) für haS: '5?luge bie CS)rüf5enuerl)ältniffe beö (^au;^cn unb jebeci ein==

seinen Xeiles. Salb finlt bie Säulenlialle ^ur llnbcbeutcnbl)eit ju*

fammen; balb baö "^Denfmal; balb ift 2i>ill)elm I. l)od) -^u 3iofj 5Ü=

fammengefd)rumpft, unb ein Söme ftet)t in riefiger brutaler öJröüe nur

bem '^^efc^auer ; balb ift bie eine Cuabriga mäd)tig unb bie anbere

nün^ig über umgefeljrt.
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llnb biefer icf)liHin!enbcn ^l^eränberlicl)fett ber ®röt]enüer()ättni]ie

entjpn(f)t e^, bnB i^ci-i ^enfnial, uon wo man e^5 nuc^ betrad)tet, faft

ftet§ qI§ Fragment er]c[)cint; bie gange Einlage fdjtebt [ic^ balb auf

btefe, balb auf jene SSeife inetnanber; fie öerbecft fiel) gegenfeittg ; tion

r)ter au§ fieiit man bie 3).nt)en Hon ein paar 51blerfittigen fpiöig in

bie ßuft ragen, ül)ne baf] man ben Slorper be§ 5(bler§ ^n erbliden

i}ermö(i)te, uon bort aihi fiel)t man eine ficf) baufc^enbe ^^afjne, o()ne

bie isütoria, bie fie trägt, mit bem ^^Hct erljafctjen ju fönnen; ober

nmn fiet)t einen Sömenfctjmanj Df)ne ben baju ge[)örigen Sömen; ober

einen 9Dienfcf)en!opf über einer 35aluftrabe, of)ne i>en 2e[h baju. 'S)a§

ift ntdjt eine unglürftict)e ßinjel^eit, fonbern ha^ ift ein immer mieber-

M^renber ungUtcfUd)er 'i?(ugenb(irf; bieio ;^eigt, mie alie§ nur für fid)

beftet)t unb au<o ber (^efamtunrfung (jerauöfällt.

9Zod) meit fd)Iimmer ift bie 23arbarei, bie in ber tf)eatralifd)en

ßufammenfdjmeiBung oon mibereinanberfdjreienben (Elementen ber Slunft

befte[)t. Söenn jemanb in ein jarteS 5^'-^^c"^0'''ä^'^t plötjlid) mit ^^rommel^

mirbel unb '^^aufenfc^lag [)ineinfü()re, fo mürbe fid) alle 3SeIt bie D[)rett

5u[)alten; aber Oor bie auf Stugeln pre^iöS balancierenben beflügelten

©enien an ben abgeftumpften ©den be§ ®enfmalc> burfte Sega'S mädjtige

jäljnefletfc^enbe Sömen l)infet^en, bie ben auf hie länglid] garten, ibealen

©öttinnen blidenben S!3etrad)ter mit realiftifc^ fd)rerf()aftem ^enagerie=

gebrüU anfallen.

«Solche Vömen tonnen }d)'6n fein, nni) fie finb e§ fiier; folc^e

©enien fönnen auc^ fd)ön fein; fie ftnb e§ ^ier weniger; aber gu foldjer

3ufammenfteüung uon leibtjaftiger SQ^enagerie unb ät[)erifd)em Dlljmp

!ommt nur ber, bem ha§: eine unb ha^-^ anbere nid)tö aU t{)eatralifd)

leere ?5'0rm ujib ein Spielen mit ber gorm ift. liefere .^ünftler, benen

bie ^orm ein (ebenbigeö Öeben ift, fönnen nic^t gu einer foId)en (£nt=

gleifung be^? r^efd)mad§ fommen, unb fie fteHen nicl^t bie brutalfte

padenbe 9iealiftif leib()after, milb brüllenber Sömen uor ben bie Sijra

gart berül)renben Ö)eniu§. '2)a fjört ber ©efdjmad auf unb bie 93arbarei

fängt ha an.

©iefer gange ^Hufmanb oon ';pferben unb Sömen unb 3lblern unb

9J?enfd)en unb SDtenfdjenleibern unb Xropf)Qen mirft nur mie eine

.^päufung uon ©eurem otiuen, bie im detail uietfac^ reigooll, in ber

-ted)nif uielfad) uollenbet finb, unb bie Steigerung biefer eingelnen

(^enremotiue inc> Slotoffale unb ihre 9Dtaffenl)aftigteit geigt bie innere
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Seere ber gecjebenen ^^(ufc]abe gegenüber. 2(n innerem 3Sert tft e« eine

"^nllettapotfieoie am Stein unb (Xt^.

2;er Gntuutrf fc^on gab 5U öielen ^öebenfen Stnlafj: bie 3Sirflid)-

feit geigt, ha^ Sega§, ber nu^gejeic^nete Jed)ni!er, ber n(v Porträt*

bilbt)auer nnb im engen ©ebiet bee ©enre fo -V'eruorragenbec- (eiftet,

bie] er monumentalen \Hufgabe gegenüber unterlegen ift."

Sn ber „3^^^" ^1^^ 3^'- 9^eubQuer, in ber „3SeIt am 9J?ontag"

^eimann, anberSmo anbere, ganj ^Uinlic^ec^ ge|d)rieben. l^ceubauer

fcf)äfit in 33ega§ einen üielfad) begabten Slün[tler, ber bie 9)tit(ebenben

um meijv aU §auptei4änge überrage. 5Xber üor bem ^eroil'c^en

ftu^e er. S)te Slraft lüerbe bei if)m jum "^j^attjüS. t^em 1)enhual

fef)(e bac^ 9J?onumentaIe. @e fei nid)t grof] in ber C^5efamtertd)einung

:

e>5 biete btofje (Xinjetljeiten Dl)ne uia()re @inl)eit; beforatiue ÜlHrfung.

^eimann fpri(^t üon „ber ^reube an bem fd)önen ©angen". „3lber,"

fä()rt er fort, „aud) biefe 3c^önl}eit be-o ÖJanjen, luaci ift fie? @§

ift bie Sd)ön[)eit eineö geft.^ugec^ ober ber ©ruppen auf einem S!oftüm=

ball, ober einer ^^arabe ober einer rf)etorifd)en ©tanjieiftung."

^iefe 33efprec^ungen, in etmav gereiftem 3^one uorgetragen,

fpiegetn mot)l auc^ ehvai bie allgemeine politifc^e '-Iserftimmung.

^i^enben mir un§ be^tjalb 5U einer anberen, bie in bem 00m 9Jcinifterium

ber üffentlid}en 5(rbeiten f)erau§gegebenen „ßentralbtatt ber ^^au =

xiermaltung" erfd)ienen ift. §ier tjeißt ez-:

„33etrad)ten mir 5unäd)ft bie 2)enfmalCHin(age alc^ C^iangeö unb

l)infid)tlid) il)rer Stellung im 9ial)men beci ^4>(al3bilbe^:^ fo ift 5U=

uörberft freubig anguerfennen, baf:; man ber auf3erorbent(id)en

3d)mierigteiten, bie bie gemäf)lte ^enfmalftelle bot, in ben

(^renjen i)ei:-' (i:rreid)baren .V>err gcmorben ift. Snvbefonbere bürften

bie iöefürd)tungen miberlegt fein, baf^ ha^i ®en!mal bem Sd)Ioffe gu

nal)e ftel)en mürbe, ^er *?(bftanb — etwa 46 9J(eter oon ber gront

itez^ (iofanbcrfdjen ^^ortateö bi^ jur 9J?itte bev ^Jieiterbilbfodctö —
genügt oollauf, um gute Stanbpunfte für bie Söetrac^tung ber Kurtage

5U geminnen. ?(ud) ber 'lOianftab be?^ ©anjen im 'i^crgleidi gum

2d)(offe erfd)cint getroffen: mit me(d)cn 9?ad)teilcn bie ,\ur ti-rreidiung

biefey tiinnangce nütu'enbige Steigerung ber Stanbbilbl)öl)c oerbunben

ift, bleibt eine anbere ^"vmge. — öiemätirt alfo bie !i^orberanfid)t, unb

5UHir aud) uuiv 'i)a-j ^-l^erdältniv bec; cigentlid)cn bitbncriKl)eu l^cnf

nmly ju feinem ard)itcftonifd)cn .s^intergrunb anlangt, oon allen )Kid)-
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tuni]en f)er über (Srumrteu befnebtc]enbe 33i(ber, ]o i]t aud) für hm
5(nbltd ber ^Hürffeite ha^' aJtögÜdje i]elei]'tet. Unjlnetfeltjaft liegt ja

f)ier bte 2d)wäd)e ber Öiefamtaulage. ®er 2)en!niatbau rücft ber tf)m

gegenüberliegenben llfermauer, ber 33aun!abemie, überf)aupt ben in

ipeftltrf)er 9iid)tung befinbüd)en "Einlagen 511 naf)e; uon ber (Sd)IoB=^

brüde f)er fil^t er ntd)t gut üor feinem füblid)en ^intergrunbe, ab^

gefef)en banon, ha^^ fic§ bte §al(e unb il)r bilbnerifd)er (Sd)mud mit

ben fidjtbar irerbenben Xeilen beö StanbbilbeS f)ier nid)t glüdlid)

überfdjneiben. ©§ fetjlt eben bie unmittelbare ®edung ber 9iüdfeite

burd) gro^e Saumbeftänbe u. bergt. met)r, auf bie eine berartige 5Xn=

tage angeiuiefen ift, um 5U uoKer, rufjiger SBirtung 5U gelangen.

3mmer[}in [)at man fid) mit biefen 2d)unerig!eiten, mit ber 5(nforbe^

rung, ha'i^ ber ben 2)enfmanjintergrunb bitbenben ^^trd)itettur boppelte,

ja uierfeitige ?^ront gegeben merben mufete, in meifterljafter 3Beife ab-

gefunben. Unb }^\vav beruf)t ber glüdlid)e 2Öurf, mit bem bie§ ge-

lungen ift, uorneljmlid) in ber ©eftattung be§ .*pallen=®runbriffec^

^urd) feine ©üeberung in ein längere^, bem SSafferlaufe gugefeljrtecv

gerabeS SDtittelftüd unb gmei mit biefem burc§ üiertelfreiyförmige, nac^

innen ge!rümmte ß^^ifdienfiallen uerbunbene ;iauiIIonartige (Seitenteile

ift eine Umrifsform gemonnen, burdj bie ber fic^ bem ®entmale auf

ben meftlic^en |)auptpgang§megen nä()ernbe 23efc^auer einer 5lrd)iteftur

gegenübergefteltt unrb, bie felbftänbig unb abgerunbet genug be()anbe(t

ift, um bie 9iüdfeite 5unäd)ft üergeffen ju mad^en.

Über bem bergeftalt fräftig bemegten ©runbriffe erljebt fic^ auf

bem aus bem '^^affer aufragenben grauen Sanbfteiuunterbau bie im

9(nfd)luB an bie SBeftfront be§ S!önigc^fd)loffec^ in reid)er Sarod^

ardjiteftur entmorfene 2äulenf)alle. Sf)r gerabe§ SOcittelftüd bietet

freiere ^urdjblide älüifc^en ben jonifc^en ©äulenpaaren, mäfirenb bie

feitli^en Xcile burd) bie gefdjioffenen 9J?affen ber an jebem @runb=^

ri^!nid angeorbneten g^öct)"^1'^^ttpfei(er unb burdi bie fid) t)ier er=

gebenben Überfd)neibungen bem Öan^en Straft unb feften §alt geben.

2)em reichen, f(ief5enben, au§ bem ©runbriffe entmidelten 3Sec§feI ber

Stufbauerfc^einung gefeiten fic^ tabeUofe i^erljältniffe unb formlioüenbete

©in^elljeiten, unb bie feinen gelblidjgrauen unb golbigen {yarbcntöne

be^5 eblen 3ßartt)auer= unb ,S>eufc§euer-@anbfieine» öerleifjen ber 5(rd)i=^

teftur marmeS Seben.

3^urc§ bie Umgebung ift "OiVi üon ^ega^ im mefentlic^en eigen*



Jiic- ii>i[lio(m-!-=3^cufmal. 431

flänbtg gefc^affene eti^entlic^e **Uiiierbenfiua( üorbereitet, bivS fid) am
oorberen Üianbe ber 'j|>Iattfürm erliebt, (eudjtenb in feiner (\aiv^en Sßxadjtr

mit all feinen bebeutenben 'Isorjütjen, aber bo(^ audj — uüe ba§ Sid)t

nun einmal nid)t ofjne Schatten ift — nid)t frei uon mancher be^

fürd)teten Sc^mäc^e. ^ie 5(n§fid}runq nieid^t in ber öefamtanorbnung

von bem ^llcobelle Don 185)8 nid)t ab. 1)ie 5(uffaffuni] be^^ Senfmal^o

umr burd) bie Slufgabe uon uorn(]erein beftinimt. ®iefe 5(ufgabe

forberte ein „?(ationaIbcnfma(", alfo audi für bac^ ilaiferbilb felbft

mit feinem unmittelbaren 3"^^t)br eine erf)eb(id) über hm 9faf)men

bev ^4-^DrträtftanbbiIbec^ I)inauÄgetjenbe Sc^öpfuntj, bie be^3 bereid)ernben

unb hen meitergefaBten (^ebanfen ertlärenben ^eiioerfy unb uor aÜem

beÄ fel)r bebeutenben 5J(\inftabec> nid)t entraten fonnte. lir()ebt fic^

ba§ "J^enfmal bod) ^n einer ,*pö(ie üon mef)r benn 20 9}cVter über bem

guBboben, moüon etma i> i)Jteter auf bao ^leiterbilb allein ent-

fallenl Sn fold)er ytöije ben Mopf beS ,Slaifer§ nod) bilbnicMuäfjig

oerinnerlic^t unb burdjgeiftitgt ^ur (Geltung ^u bringen, umr nid)t

möglid): er mufste, mie bie gan;^c ß)eftalt, me[)r in äuf3erlid3 groj^en

;3ügen, gemiffermaßen bef oratio bet)anbelt merben unb bamit mar

^egao gezwungen, fid) einer feiner größten 2tär!en, feiner oon fauni

einem anberen erreid^ten ^^ilbniC'funft ju begeben, tiefer iser^idjt uiar

e§> moE)I, ber ben ja audi im uollcn li'inttange mit ber ganzen 'I)enf=

malauffaffung ftel]enben Webanfen na()e legte, ben in allen ':?iuHerIid)=

feiten realiftifd) bebanbelten .suiiferlidjen 'Jieiter baburd) ju ibealifieren,

'i)a\i it)m bie pahnentragenbe Siegesgöttin beigefellt unirbe, bie ha^

ru^ig bat)infd)reitenbe ))\o^ be'j uerftärten i")elben bem ©^(offe feiner

Später ^ulenft. — Sie (Gruppe bat aufjerorbentlic^e 2d)önf)eiten unb

barf ben bebeutenbften ^i^erten he-}' 5J?eifter-o jugejäfjtt merben. (iinige

nebenfä(^(i(^e StucM'teKungen, bie an bem, einem Seibroffe hei-' regie==

renben .^taifer^ nac^gebilbeten '^^ferbe gemad)t merben, fönnen nid]t in?>

(^)eund]t fallen. '-i>ün be^unngcnber ^Hnmut ift bie fdjmebenben (^ange§

neben bem i)Joffe ein[)erfd^reitenbe Siegesgöttin, finb bie geflügelten,

ben i^den hev 2ode(c^ oorgeftedten (Genien, finb (iin^eltjeiten au-i hen

föftHdicn Sarftellungen, bie an ber 3übfeitc bes '*.|?oftamentö bie

Segnungen bes /yriebenc^ oerfinnbitb(id)en. Unb neben bicfer ,"vülle

U'eiblid)en Viebrei^ec^ iüe(d)e marfige, männliche 5^raft in ben prad)t-

ooUen i.'öuicn, bie ficb, a(y ilnidjter bec> Senfmalv auf ben übered

am bem Stufenunterbau uorgefdjobenen (^ranitfodeln aus Mriegsgerät
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unb ftarrenbem ^ii^affeniDer! aufrichten! %bev bennoc^, all btefe Sc^ön-

f)eit, all biefeS in realiftiid) = ma(erifc^er 93euieguni^ fprubeinbe

Seben ift nicl)t bienftbar geniadjt benjenigen Stunftgefet^en, bie für ein

^enfmol foIrf)ett 9?ange§ geforbert werben muffen, ^k ^nmut ift

gefdjmeibige ©rajie, bie män'nüc^e Sraft ift tauteS ^atbos ge=

luorben, unb fo ()D(}e S^cuntnberung hivi in üieler iöe^ietjung fo f)err=

Itrf)e 2Berf üerbient, hai^ man 5Utreffenb einen ftoljen, niac^töoE gen

^immel fteigenben '2iegec4)i)mnuv genannt [)at, ein'5 fef)It ibm, "iia^

ift bie ru()ige, ernfte ard)itettonifc^e Öiebunbenfieit, bie tiefe, ben!mal=

mäßige (Strenge, bie mirflic^e 9J?onumentalität. 2)te geflügelten

^ulbgöttinnen, am SDiobeü üon 1893 boc^ noc^ in fefterer @efcl)loffen

t)eit mit bem Stanbbilbfocfel üerbunben, fcf)meben je|;t 331umen ftreuenb

unb S^rönje nieberlegenb in reijenbfter S3euiegung üon biefem l)iniüeg

ober fuc^en mit faft ängftlicl)er ©ebärbe §alt an ibm ju gennnnen

auf if)rem unftd)eren Stanborte; bie Süngling^5geftalten an ben ßang==

feiten be^ ^en!malc\ bie ben Slrieg unb hm ^-rieben oerfinnbilblicl)en,

fie ftnb mit iljren 9?iefenleibern, nictjt im geringften arcl)iteftonifd)

Dorbereitet, unmittelbar auf ben ©enlmalftufen gelagert, benen ^b=

meffungen gegeben ftnb, loie fie eben für ben 5""H ^^''^ geuii3l)nli(^en

8terblid)en paffen: unb bie Sömen auf iljren jerfe^ten, ftacl)lirf)ten

%xopl)äen — man uergleic^e fie mit hm 'Senfmalmäc^tern bei oer-

manbten 3lufgaben ber ^^Intite, um 5U erfennen, ma§ if)nen bei ober

öielmetjr infolge aller iljrer realiftifdjen '5d)önf)eit fei)lt, um „mie in

©r^ gegoffen" gu fein, ^ie ©riJBc be§ SJtafsftabeS beffert bei atlebem

nid)t^, im (5)egenteil, gerabe fie ift e^, in bereu ^ertjältni^s gum Snt)alt

unb 5ur 3^ü^cl1)eftimmung l)ier ber ^ll^mgel an i1?onumeutaIttät

mefentlicf) mitberuljt."

3Senn nran eS red)t betrachtet, fo ftimmt ha§ „ßentralblatt" mit

ben üorl)ergel)enben Slritifern fad)lid) überein. Temperament unb

(Stimmung finb entgegengefe^t, aber hk (Subftan^ beo llrteiliS ift fo

fel)r btefelbe, ha]^ fogar ütelfad) biefelben SSorte uneberleljren; fc^öne

(Sinjel^eiten, aber SOkngel an 9)?onumentalität, ^^Hitl}0§ ftatt ber ^raft,

malerifd), beforatiü. äöenn bie erftaufgefüf)rten ^ritifen nocf) Oou

„tl)eatralifd)", „^^^omp", „'^^j^ofe", „Sunftgemerbe", „öenremotioen",

enbU(^, „33aEetapotl)eofe au§ Stein unb Sr^" fpredjen, fo finb ba<?

nur I)öf!er potenzierte Slusbrüde unb liinberu bie Äritifer nic^t, mit

biefen leibeufd)aftlicl)en 'Xuc^brüdjen bod) aiiä) mieber anertennenbe
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^orte für @c^önt)eiten im einzelnen 511 niifcfien. 9kcl) allein fc^eint

tv gule^t üon ber fuhjettiüen Öiritnbftiiumuiui nbjutjäncjen, mit ber

ber einzelne an baS ^enfmal fierantritt, ob er fiel) mefjr biedern ober

jenem r^e|amtnrtei( anfcljüefsen miü.

2)aB bie 9iaifonnenrö aber in itjrer ^Ibmätjuncj üon Sob unb

5abel ni^t fo burdjauö im 9iec^t fein tonnen, empfinbet man fofort,

ir.enn man biefe^ Dktionalbentmal mit bem anaIoc]en 2Ser! ber @pocf)e

3^i>il[)elmc^ I. fetbft lieri]Ieid)t — ber ©iegeöfäule. ^ie Slritifer fjaben

fiel) cjeljütet, biefen 'iserg(eid) 5U giefjen. ®ie "Jonart märe fofort eine

tjanj anbere cjemorben. Sieben bem Ungetüm auf bem ÜiJnigSpIa^

ift i>a^^ neue altert fid)er(id} eine ^^^erle bec> @efd]iuarfv unb meift

liiert auf 2)efabence, fonbern auf frifd)e, fröfticj pulfierenbc ilunfttriebe.

%ik bie sperren, bie je^t fo I)arte unb ä^i^nitje 3i^orte über bie

iBega§fd)e Sd)öpfung gebrau(^t [)aben, mürben boc| nid)t umfjin

fonnen, biefec^ ^iHFftänbniv ju madien unb bamit ift bie Ji>ud)t hei-'

^(ncjriffö eigentlid) fdjon gebrodjen unb man ift nid)t melir meit Don

bem "bei aller Üieferue freubig anerfennenben Urteil be§ „3^"tralblatt§",

vsd) glaube aber, e§ läf^t fid) für bie 93eurteilung bec^ ©ega^fc^en

JÖerteo noi^ ein feftere^j J^^""^^^"^^"^ geuünnen alc^ ein 3.lsDl)hiiDÜen,

ba-o erjeugt ift burd) bie 53etract)tung, baf3 cö jebenfaü^ nod) fd}(ed)tere

!:ltationaIben!mäler giebt als baö jüngft cnt()üUte.

5lUe Mrititer, aud) ber freunbüdjftgefinnte, finb barin einig, bafs

bem ^3Jionumcnt bie 9JconumentaIität felUt. I1tcl)r ober meniger au!o==

gefprod)en fud)cn fic hen (^runb bafür in ber ''4?erfon beö S!ünftler§

unb feiner !öegabung. 8ud)en mir einmal, ob er nid)t aud) in ber

'Bad]z 5U finben ift.

"ilMr ge()en babei anr beften auv uon uod) einer anberen ^ritif,

bie einer unferer erften |)iftorifer unb jugleid) ein feiner .Vtunftfenner,

i^rofeffor (iTbmanu'öbörffer in .v^eibelberg, über hv:s ^entmal au^3=

gefprod)en [)at. C£t [)at ben politifd)en SJaif^ftab angelegt unb uer=

mint eine (Erinnerung an ben großen ,Sian5lcr nuh ben grof^en g'^Ib*

I)errn. SUiifer !JlMn)c(m felbft, meint er U'eiter, l)abe bie Jriaö

'öivinard SOioltfe i)iüon immer neben fid) gefel)en, er l)abe ba^o !ifi?erf

feineö l'ebeny niematö alv fein auc^fd)lienlid)ey perfönlid)ey 'i^erbienft

angefel)en. (in* fei feine einfam ragenbe Öröfje gemefen, mie ^yriebric^

ber Wrofie. 3clbft biejcn aber l)at man mit feinen '']?a(abinen 5U =

iammen bargeftelit.

'Scll'riuf, (.vriiiiicniiuicn, iMufiliCC iiiib 31cbiii. 28
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^>d) eninbere auf biefen Sinuntrf: inte fteHt mnn fiel) eine Kom-

bination .Üaifer iVndjelni'c mit feinen ^^atabinen öor? 3i"^Ä(i)ft ift

f(^on bie ^rac^e : mer foK ^u ben ^alabinen gered)net merben, faiim

5U beantmorten. ©rbmanncibörffer felbft ()at c^efdjiuanft, inbem er

einmal nur ben Slanjler unb ben 5-eIbr)errn, ha-:^ anbere Wal bie

Jria§ nennt. 2)arf man aber SfJoon, bei aüer ^Inerfennung feiner

"iBerbienfte, mit jenen beiben anbern in eine ü^ei^e ftellen? 'Jl^enn 9?oott

mitauftreten foK, müBte bann nid)t ijerediterweife uieniciften§ aud)

'-ö(ument()al banebencjefteüt iuerben? Unb bann mürben fofort auc§

bie beiben ^rinjen^^^yetbmarfdiälle in Js^ü(\e fommen. 'iL^o ift ha bie

(^renjeV ?tuf ber anberen Seite aber, fann num aud) nur 53ioitfe

fo einfadi neben ©ic^mard rangieren? Bo tgroB ^J^ottte^ l^eiftung.

mar, bie ^(ufcjaben 93ic^mardi> maren bod) unenblic§ f(^mierii]ere, 3Iuf=

gaben, bie an originaler Straft, an ^iefe unb S.MeIfeitig!eit be§ (^eiftee^

ßäfiigfeit jugleid) unb 0)efd)meibigfeit be>c Gfiarafter§ unenblid) niet

()b()ere ^ütforberungen ftellten, aU e^^^ 18()6 unb 1S70 bie be^ Strategen

t()aten.

SBor allem aber, mie mill man hcn Staifer, fei e^j nun mit 53i'o=

nmrd, fei e§ mit 5Bi§marcf unb SOtoltfe, fei e§ mit Sisinard, Woltk

unb 9ioon jufammen gruppieren? (Srbmauncibörffer erinnert an ha-2'

®en!mal ^v^i^'^'^^'i)^ "^^'^ ©roBen. ^^(ber ba^5 5Serf)Qltni5 biefe§ Stönig§

5U feinen '"^atabinen mar bod) gerabe ba§ entgegengefetjte. 33ei

^-riebrid) jmeifelt niemanb, baf] feine (Generäle einfad) auf hen Sodel

ge()ören. 9}?an barf unterfuc^en, ob bie 5(u§ma^l burd)au§ gered)t ift..

ed)merin unb SSinterfelbt umren jmeifello^ Diel bebeutenbere 9)Mnner

unb ()aben aud) ben Slönig Oiel nä()er geftanben, a(§ etma 3^^^^"

unb and) (2et)bli^, obgleich biefer letztere mirfüd) eine ^Xrt uon

(Genialität t)atte. 5(ber mie bem aud) fei, biefen beiben l)at baö Ö)e=

fd)id e^i nergönnt, ben fiebenjäl)rigen Slrieg ^u überleben unb bic^ jum

Sd)(uB an ber Seite i[)rec> Stönigö ju ftreiten: ak-^ bieSebenben ()aben

fie aud) neben ben ^rtnjen -öeinrid) unb gerbinanb oon 33raunfc§meig

haQ 9ied)t auf ben "Senfmalc^ila^ gemonnen. 3m ®eift be» (5)an5en

fam ec- auc^ nid)t fo fe()r üiel barauf an, mer an bie uier (£'d= unb

Ci-f)renplät5e geftellt mürbe. Seber einzelne ift ha?->, ma§ er ift, boc^

nur burc§ 33e5iel)ung auf ben .JperoS, bem ha^j Senfmal gemibmet ift

unb ben ber Sodel trägt.

(Gerabe bie ^^Inalogie ^u bem griebericianifd)en S)en!nu"tl oerbot
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tion t)ornü)erein irgenb ein ä^nltc^ey 3(rrangeinent für baS 3A?t(f)eIiii§^

3Senu aber für 5^ic-mard — Denn auf il)n foiumt e^ an —
ein rtrf)ttger S\^ia^ an einem 'Ji.MlfielinS^^enfmal ntdjt 511 finben ift,

fo folcjt, ha]] überl)aupt nieuianb auf^er beui STaijer felbft auf beut

^^enfmal bargeftellt fein burfte.

.pötte nun ber S^ünftler feine ?tbfid)t auf eine inonumentale

^Keiterftatue nad) ber 5Irt be§ grofsen ,'Surfürftcn ridjten follen?

iföieberum beiueift bie ^Inalogie, ha\] bai^ falfd) geiuefen luäre. ^cidjt

etwa btoB, baB e§ fd}Uierlid] gelungen wäre, ein ööÜig roürbigeä

©eitenftüd 5U beut 9J?eifteniierf Schlüters gu fdiaffen, fonbern wegen

ber funbamentalen 'l^fdjiebenfieit in ber ^ad)e. ^acv beutfd)e i^laifer*

reid) ift etUH>ö anberec> alv bac^ .<>htrfürftentum ^ranbenburg. ^a^

beutfdje Slaiferreid) rinalifiert nid]t mit bem ^urfürftentum, au(^nid)t

in ber 5(ufftellung einec; Senfmalv. 5(uc^ S!aifer 3im[)elm riüatifiert

nid)t mit feinem großen i^orfal)ren. 2;ay Staiferreid) ift ber ^lad}^

fomme be§ .^urfürftentum^, unenblid) gemac^fen an Mad)t unb ^rad)t,

aber bod) blof] ber 9tad)fümme. (Sin ridjtig gebad)te§ ®en!mat burfte

alfo ben großen SUtrfürften uieber überbieten noc§ unterbrüden, nod)

itjm überliaupt äl]nlid) fein wollen, ebenfouienig wie J-riebrid) bem

©roßen.

3et3t tonnen wir fofort auf ben Sternpunft be^5 ^^^roblemö, bie

origineüfte unb eigentlid) d)arafteriftil(^fte (£rfd)einung an bem ganzen

l^enfmal (ocnjeljen: e§ ift ber C^eniuci, ber bem Äaijer ba-ö SS^icxh

fü[)rt, ober nod) richtiger auligebrüdt, e§ ift bie X^atfa^e, ha]] ha^

i)\oi] be« Maifer-ö uon einem 0')eniuv' gefüf)rt wirb.

Cbgleid) id) ionft auf bie (iinjcUjeiten nid)t einge()en will, möi^te

ic^ bod) beiläufig bie Sel}auptung ^Ijog, bafj ber ©eniuö „fteife

Seine" Ijabe, §urüdweifen: fie fann nur non ber Übellaunigfeit ein=

gegeben worben fein. C^an5 im Gegenteil barf man fagen, bay biejer

(sieniurt umnberbar fd)ön, (eid)t unb glüdlid) gebilbet unb mit ber

Sieiterftatue pfammen gruppiert ift.

'ilnic^ aber bebeutet ber (>3eniu--öy ^er eine nennt il)n eine 3iegev=,

ber anbere eine ,'vricbencHjöttin. ©r trägt bie '^^Milme in ber ."panb:

bay ift baci Sljmbol be§ ,'vnebeny. S^ay aber foll gerabe ein J-rieben^«

geniu^^^ alö Jyül)rer einec^ .Siaifer^?, beffen Oiröße barin bej'tetit, baf? er

au^o brei blutigen .Striegen ein neue^? i'Keid) Ijat erfteljen laffcnV Soll
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er bebeuten, bnfs hex Slaifer trot^ feiner ^m(\e eine im ^erjen frieb(i(^

unb treunblirf) tjefinnte Suitur uuir? C£in |old)er ©ebanfe niacj iüor)t=

tfjuenb mit anflincjen, mürbe aber bod) [ef}r nnfc^idlicfj üI§ entfi^eibenbeö

(5I)arn!teri[tifum c]euiäf)It merben für jemnnb, ber fid) üor aEem al§

Solbat fü[)[te. %^o in feinem Qovn erfdjeint e§ mie eine „unbeab^^

fidjtigte erzene Sronie", ha^ ber £aifer nic^t fetbft bem Xriumpt) ent*

gegenreite, fonbern it)m entgegengefüljrt merbe.

9Be§I)ntb Ironie V Sft eä — richtig üerftanben — nic^t mirf=

lid) fo gemefen?

2öer mei^, ob fpötere (Generationen, ba fd)Dn bie I)entigen nic^t

red)t miffen, lüie fie ben (Sngel nennen follen, nid)t tnr^uieg fagen

merben, ec^ ift ber ®eniu§ 23iynmrrfy ober eö ift ber ©eninv 9J?olt!e§,

ober e§ ift bie f)öf)ere Seitung ibeell, bie hen ^aifer ju feinen nnüer=

gleidjtidien Xrinmpf)en gefür)rt [)at unb ber er felbft in feiner menfc§=^

Ii(^en 5)emut nac^ feinem gröj^ten @iege ben fc^önen ^fu^brud gegeben

f)at: „2iseld)e S^i^enbnng burd) ©otte^ g'ü()rungl"

SOtan mirft oielleii^t ein, fo f)at ev ber Slünftter nic^t gemeint.

Sd) meiß nid)t, mie meit fic^ Sieinf^olb 33ega§ beffen bemuf3t gemefen

ift unb fic^ fein 3Sirfen begriff (ic§ flar gemad)t Ijat; e§ ift ni(^t

'Badjt be« S^ünftlerg, felber fein Hunftmer! ju !ommentieren. 5(ber

mie ift er benn ba§u ge!ommen, ben ©eniuS, für ben bod) ein red)ter

S'Jome nic^t ju finben ift, niit auf ha?-' ^enfmal ju ftellen?

(Sr foüte ein "Senfmal fdiaffen, baö nic^t blof] ein ^enfmal für

ben Slaifer perfönlic^, fonbern ^ugleid) ein S^ationalbenfmal barftellen

foKte, mit anberen 2Borten, ein ®enfmal für eine große SpO(^e, bie

burd) S^aifer 9Si([)eIm re^räfentiert ift, aber fi^ nid)t in if)m uertörpert.

Sleine 9[J?öglid)!eit, au§ biefem t)orne£)m=fd)Iid)ten Offizier, ber unter

alten Umftänben in realiftifi^er ^^orträtäf)nIid)!eit erfdjeinen mußte,

eine ibeelle |)erocnfigur nad) ?(rt be§ großen .Sturfürften 5U meißeln.

(S§ gab feinen anberen Wuc^meg, alo burc^ irgenb ein äußerec^

9J?itteI ha?^ ©tanbbilb an?^ ber 9^eif)e ber fonoentionellen 9?eiter=

monumente f}erau§5uf)eben unb jur ßon^eption eineci originalen .Qunft=

merfe§ gu gelangen, ©omeit füf)rt bie einfadje Ijiftorifd^e 23etra(^*

tung. ®a§ !ünftlerifd)e ©enie töfte bie Slufgabe burc^ bie .Kombination

ber S^eiterftatue mit bem fü()renben (Sngel. 3Bar eine anbere möglid^V

Sd) meiß e§ nid)t. %luii) 93egaci f)at fie erft allmäfilid) gefunben; in

feinem erften (äntmurf mar fie nod) nic^t, ?}ür unv genügt e^, flar
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§u machen, ha)] eine tiefere lacf)(id)e 93ei]rünbunt] für bie üiel au=

gefoc^tene 3^tK^J""^^"1cf)^i^^iBitiu] ibeaüftifc^er uitb realiftt]d)er SJiotiue

tf)atfäc§(id^ öorf)anbert ift.

W>lan barf ]0(\ai ben ©ebnnfen noil) eine Strecfe lueiter uerfoliien.

3)ät 9cotuienbii]feit gefjörte jur 9iei]ierunc] unb 5U ber ^^^erfon

ßatfer ili?itf)elmc\ baf3 er fid) burd) ben C^^eniuc^ anberer großer SJuinner

ergänzte: biefelbe 9btiüenbigfeit f]at jeljt nud) ben Slünftler baju ge=

trieben, i[)ni einen öeniuc^ an hie Seite ,^u fteüen. ilnic^ fommt c^5

jetjt, iiienn bciy iiuifir ift, nodj barauf an, ob ber Slünftler fid) biefe

ober jene '^(üegorie unter feinem Sngel üorgefteEt fjat? (£r ijat,

üielleicfit ganj unbeuiuf5t unb hod) in beni 3uge ber inneren Sogt!

ber Singe gearbeitet.

3?on fjier au§ ift nun bie Einlage he^ g^iHö^" Senfnmt^ letdjt ju

Oerfteljen.

@ö ift 5U grof5, f)aben Unr getjört, um eine üöllige (Sinf)eit ;^u

bilben; immer fie()t man nur bie Gin^eUjeiten ; bie iierfd)iebenen iUiotiüe

unb 8tilarten iDiberfpred)en fid); eö ift infotgebeffen nic^t monumental,

fonbern midfürlidi, beforatiu, barorf — lauter (£inumnbe t)on einer

gemiffen inneren ^ered)tigung im einzelnen unb boc^ im ganzen üer=

fet)It. 2)e§l)a(b üerfef)(t, meil jebe^S grofse Shinftmerf ^u allererft boy

Siecht ^at, an fid) felbft unb feinem ßmcd, feiner ?Iufgabe gemeffen

5U merben.

(iin „Slationalbenfmal für S!aifer 3Ötir)eIm I." tonnte gar nid)t

in fogenanntem „monumentalem Stil", fonbern muf]te groß, gtänjenb

unb präd)tig, bec^()alb mit einer geunffen fubjettinen '-llnüfür unb

':|5[)antafti!, barod, gebraud)e man aud) ben 'ätuSbrud „beforatiu", an=

gelegt loerben. 'Jcenne man e§ einen „raufd)enben Siege^^c^^mnuci",

nenne man e^ eine „'?tpotf)eofe in Stein unb ©rj" — gerabe ba§ mar

ei-, wa-i f)ierf)er ge()örte unb uui'? ber SUinftler, ber feine "Aufgabe oer=

ftanb, anftreben muHte.

Man fagt, bie '^^radjt be^; "Senfnial^ ftel)e in SSiberfprud) mit

bem einfadien (iliarafter bec; "iscreangten, ber uon innerer ^-J^efd)eibcnbcit

erfüllt mar, mie er feinen alten 'IWmtel auftrug unb in einer cifcrnen

,^-elbbettfteüe fd)lief.

^(ber barf man einem einfad)en 5J^anne nid)t ein präd)tigeio Senf^

mal feigen? Soll bie !öeid)eibenl)eil barin iliren Sol)n finben, ban fie

nur ein befd)eibcney Sentnuil belommty Unb liegt nid)t and) o»deljt
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eine ^eiüiffe periönUc^e (Jrinfad) Ijeit barin, hav> ber Äaifer in feiner

realiftifc^en C^ieneral^uniforni burcf) biefe S)Mrc^eniLieIt üon Qjenien nnb

Söiüen reitet?

SOZan fagt, bem Senfnial fe(}le htvj Snbiinbuelle ; üatt ber^orträt=

Statue .S^aifer 3öil[)ehnc- fönnte jebe anbere 9J^onarct)en==^-ic3ur l)inein=

geftellt werben, ofjne ha]] eine Siffonanj entftänbe.

'Iserfudje man einmal, fei es; ben ©roBen Sturfürften, fei e§ ben

großen Slönig, ober fei ey 9tapoleon ober Säfar auf bie§ UoVj ^u

fegen, üon biefem ©eniuS fü()ren 5U laffen, mit biefem öof üon ßömen,

Slblern, S3iftorien unb 9iiefen ju umgeben. SOkn füf)tt fofort bie lln=

möglicf)feiten, bie entftef)en, unb ber 3Biberfprucf), ber fid) erf)ebt, ift

ein l)inlöng(i(^er '-öemeiv, baB bem 3Si[[)ehno=X)entma( ein ftarfer in=

biuibueller ßug eignet, nic^t inbioibuell in bem Sinne, ha]] einzelne

(i[]arafter=(X'igenfd)aften be§ Slaiferc^ ober feiner ßeit aüegorifiert mürben,

fonbern fo, bafs ha^ ©ange einer (Smpfinbung über iijn unb feine ©poc^e

Stuc^brucf uerleitjt.

2)ie f)öc§fte Seben^regel, bie für ben 9)^enfc^en lautet: „bleibe

bir felbft getreu", !ann and) auf hai- .Sunftmer! angemenbet Juerben.

2Bo fte erfüllt unrb, ift barum nod) nidjt jeber Stnforberung, hk über=

I)aupt geftellt werben frmnte, ©enüge geleiftet. 5tber mer fic§ auf fie

berufen fann, beenbigt bamit jum menigften immer bie Debatte.

4)ie Sbee einec^ Slaifer 2Bilf)elm=Sen!maIS im großen Stil füf)rt

mit iüof)l5ufammea[)ängenber Stonfequen^ auf eine Söfung ü)in, mie mir

fie in ber S5egaöf^en Sdppfung Dor un§ fe£)en. 3jBirb nun aud) üon

allen Seiten, aud) Don ber miBmutigften, zugegeben, ha]] fie üoll ber

fd)önften (Sinjettjeiten ift, barf man ba nic^t einmal bie Ö)enugtl)uung

genienen, fid) für befriebigt 5U erflären unb freubigen ^-Beifall 5U rufen?



Conftantin Köjjler,
(Ü)eboren bcn 14. -DiLni. 182o. (sJeftinlicn Den U. ZU. 1896.)

CißreuB. 3ar)rbüct)cr, Sb. 78, ^Joiu-mber-.S^eft IBiiT.i

@in vsa[)r ift ec> jeHt, feit nur (Sonftantin Sfö^Ier becjrabcn haben,

tien ortgtnalfteu unb anrec]enbften 3Jtitarbeiter btefer „3nl}rbüc^er",

meinen unenbUc^ üeref)rten üälerlicljen [yreunb. Sängft, iä) möcf)te

fagen, fc^on ak- er nod) unter un§ meilte, f)abe id) ev aU meine ^(ufgabe

empfunben unb I)at er ev mo^l felber fo angenommen, ha\^ iä) tlim

feinen litterarijd)en Dcadiruf qü fd)reiben Iiätte. ^3lber ba§ 9Ber! ift

fo fc^mer, fein '^ijefen umr fo oielfeitiij, tiefi]rünbit3, ,^art, baf^ id) immer

irieber baoor 5urüdfd)redte. gorttt)ät)renb umging id) bie 5(ufgnbe

im Streife, um ben ^^unft 5U finben, üon ir»o id) biefen lüunberbnr

fompli^ierten, eblen li[)arafter weiteren Sireifen begreiflid) mad)en

fönnte. 90?and)ma( ()atte id) e§ fi^on aufgegeben, aber nid)t btofs bie

perfönlic^e '^Pietät, fonbern aud) t>a§ iöeunt^tfeiu, ban t)ier eine be=

beutfame (i-rfd)einung unfere^ ©eiftec^Iebenci, eine d)arafteriftifct)e ^A'igur

bec^ X;eutfd)tumc^ ^u be[)anbeln fei unb ber OtadjUielt eine 3pur bauen

erf)aüen merben muffe, [)at mid) immer iineber barauf 5urüdgefü()rt.

SL)?öge ey mir jetU gelungen fein, hai- red)te "Ji^ort 5U finben unb

einen 3;i?iberf)aII üon bem, wai- mic^ felbft bei biefcr Erinnerung be=

megt, in ben l'efern biefer iölötter ju enoedcn.

9iciBler» 'iL^efen ift 5unäd)ft mit ben 'iliorten 5U bejeidjnen: er

mar ber 03e(e()rtc al§ ^oUtifer, genauer ber beutfd)e C^ele()rte alv

'-ycrufvvolititcr. '.}lud) in anbcren iiänbern fpiclcn 03elcl)rte atö *"4>o(i=^

tifer eine ^)ioüe, aber ber beutfc^e C^3e(e[)rte ift etumv anberev alv ber

fran;>Dfifd)e ober cngüfd)e (yelc()rte. 1)iefer ift in uicl liö()creni Ht'anc

3i^eltnuinn, mie bie '-Ii>iffenfd)aft briiben fid) in uicl I)bl)ereni ^.Var.e

mit ber allgemeinen 33ilbung ibentifi^iert alc' bei unv. '-I^ci uuv ift
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ber @elef)rte eünay ©pe^ififcIjeS : bei jenen ^sölfern c]ef)t er über in beit

gebilbeten Dilettanten, ber firf) and) einmal ber !föif]en]d)aft uübmet.

tiefer fpe^ififdje beutfdje ©eletjtte f)at fid) and) inetfac^ in ber ^ofitif

bewegt, aber nic^t berufSmäf^ig. Smmer finbet er ben SOiittelpunft

feinec^ SBefen-S in feiner ^orjc^untj, nur au2([tra[)(enb, auf ben &\:ei\y

gebieten ober ftofe= unb jeitiDeife luirft er fid) in bie ^olitÜ. ^i^on allen

beutfd)en ©eleljrtcn am meiften unb längften in ber praftifdjen ^olitif l)at

uiof)l ©neift gelebt unb barauf berulit feine auüerorbentlidje 33ebeutung;

rein unffenfdjaftlic^ finb feine Seiftungen, aud) auf feinem (Spezial-

gebiet, bem englif(^en '^erfaffung§leben, üiel anfedjtbarer, alö meift

geglaubt wirb. ^3tber er potenzierte fie burdi bie mädjtige praftifdje

3Birlung, bie er ilinen 5U geben uermod^te, ^Jtöf3ler mirb in ber

(^efd)id)te ber beutfc^en 3iHffenfc§aft faum eine 'MoUt fpielen, fein 33e==

ruf mar allmäl)lid) au§fd)liefeli^ bie ^oliti! gemorben, aber bie

prattifc^c 3rMr!ung, bie er in biefem 53eruf ausübte, berulite barauf,

bafs er nid)t etu^a blofs ein ungembljulid) gebilbeter, ein ungemöljulid)

fenntntSreic^er ^Jann, fonbern ber beutfd)e ©elel)rte mar unb blieb.

3ll§ (Sol)n eine§ ©eiftlidjen in ^öJerfeburg aufgemad)fen (geb.

14. ^o\). 1820), ftubierte er urfprünglid} Jbeologie. 3n ^aKe

maren feine ©tubienfreunbe 2(lbred)t 9iitfd)l unb Slbalbert 2)elbrüd,

mit benen er bie tranöfcenbentalen ^roblenre bi^putierte. 2)a§ @nbe

biefer Disputationen limr, baf] nur 9iitfc|l bei ber Xljeologie blieb;

Delbrüd mürbe Surift, fpäter ber Segrünber be§ ^anlljaufeS in

SSertin, 9?ößler ging über §u ^^l)ilofopl)ie unb @taat§lDiffenfd)aften.

Gr f)abititierte fid) bafür in Sena, lüurbe aud) auf5erorbentlid)er ^^ro=-

feffor; üon ^Hnfang an aber mar nebentjer bie '*4>oliti! gegangen. Sn

Seipjig mar er 5U ben .^reifen ber jüngft begrünbeten „örenzboten" in

'-Be^ieljung getreten, bie ©uftaü ^reljtag unb 'Julian ©c^mibt rebigierten.

Tlit biefen, benen er fein 2ehen lang nalje befrcunbet blieb, l)ielt er

trol3 aller Gnttüufd)ungen burdj ^'^riebrid) Iföilljelm IV. hen ^unft

feft, baf5 ^l^reufeen, altein Preußen bie ß^tfunft Deutf^lanbö fei, unb

al§ bie neue "^lera in ^reufeen cnblid) erfd)ien, brod) er (Cftern 18(30)

feine 2el)rtl)ätigfeit in "sena ab unb ging ganj ^ur publi^iftifdien

Xtjätigleit über.

Sd) I)örte ben i)i\imen Svöfjler juin erften ^iale, ic^ muf, fagen,

id) ftiefs 5uni erftenmal auf ilin, al^ ic^ im Saljre 1871 au§ bem

Slriege ^urüdlam. ^Jtidjt btoB bie (Generation, ber ber 8tubiofu^:^
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^sofinnne-? 93Z{queI einft auc^efjörte, Ijat noc^ iu ben Sbealen be§

ÜiabifaliÄiuuw gelebt; Qurf) kl) bin nod) (\au^ in bieien vsbeen aufcje^

inac^fen. 9iur ein Unterft^ieb fällt mir auf, iiienn ict) bie C^ienerationen

üergleic^e: bei ber älteren ift fd)on foüiel üon So^iaüyniU'o unb

flommuniyinuS bie 9iebe: bnuon I)nbe i<i} eigentlich in jenen Sugenb=

jal)ren noct) niditg geuuißt. 3d) erinnere mid) aihi meiner ganzen

Stubentenjeit nur einey einzigen ^tommilitonen, ber füäialbemotratifd^

jc^ioärmte unb non mir nerlnngte, id) foUte bie Sd)riften l^iffalleS

Ie[en. I^k politijdje C^efinnung, in ber ic^ felbft unb mit mel)r ober

meniger Temperament mül)l bie meiftcn bamaligen Stubenten lebten,

{)atte einen fef)r geringen po[itiuen Snl)alt; [ie iimr mefentltdi nega*

tit)er dtatuv, nämlid) beftimmt burd) ben preuf]i]cf)en '^eriaiiung§*

fonflüt: Stampf gegen biefe be^potifdje 9iegierung, ungeftümec^ Oiufen

nad) 5r^^f)^i*' ßorJ^ ü^^i" ^^n ))ved)tcibrud), leibenfdjaftlic^^er .'pafe gegen

ben 9J?ann, ber ber 4^räger aller Oiemaltfamfeiten unb 93Dcif)eiten mar,

iöic^nard. ^l^a§ pofttiue "sbeal mar baö nationale, haz^ einige 3)eutfd)=

lanb. "^^arum boppelter .S^af3 gegen bie preußifc^e 9\egierung unb bie

beutfd)en J-ürften in§gefammt, bie ba§ beutfdje 3?olf oerfiinberten, ba^o

3iel feiner (Sel}nfud)t gu erlangen. §(ud) bie monard)ifd)e (!>)efinnung

UHtr über biefem .Qampf in bie 33rüd)e gegangen. ,s>ute mürbe man

glauben, bie Säulen ber fittlic^en ^Töeltorbnung bräd)en bereite- im

allgemeinen llmftur^ jufammen, menn unter jungen, gebilbeten l^euten

^luBerungen uerlautetcn, mie fte bamalv über ben mürbigen .*»lönig

3A?iU)elm gang unb gäbe maren. '-isöüig fonfequent mar biefe @e=

finnung freilid) nic^t. Unmittelbar neben bem unbeftimmtcn vsbeat

einer bemofratifd)en beutfd)en ^Kepublit ftanben bie preuf5ifd}en tir=

innerungen: ber alte ßxi^, !i!eutl]en, iiHoübad), Sd^merin mit ber

;val)ne, bie ^Keformer oon 18Ö7, iölüc^er, '^elle=5(lliance, bao finb

'^•^ilber unb Taimen, bereu p)auberbann fid) ba§ ."oer^ eineci geborenen

','lltpreuf3en nie gan^ entunnben tonnte. SOcertmürbig genug, baf] Düppel

unb Slöniggrälj; bodi nod) nid]t imftanbe gemefen finb, biefen

G'mpfinbungen gan^ bav ilbcrgemid)t 5U oerleiben. '^iU id) 1867

nad) .S>eibelberg fam unb bort auf '^^sreußen fd)impfen l)örte, ba fingen

mir jumr mieber an: „vsd) bin ein ''4>reuf5e" jn fingen. iHber ber in ber

.SlonflittC\'^eit aufgefammelte S^ia]] mar bod) ju ftar! unb biy ^um 5a()re

ISTO lebte man in ^uncfpältigen unb etunv? fdimanfcnben Stimmungen.

4:i)eüretifd) überuiog nod) ba^ö bcmotratifd)e 3-reil)eitvibeal, bie Cppofition,
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luenn nuc^ btefer iinb jener n!abeim|d)er i3e()rer, nanientltcl) nenne \d)

eine isodefnnij, bie id) bei ^(egibi in S3Dnn ()örte, [tarfe ©töfee 'i^a^

gegen filterte. tSrft bie praftijdie (£rfat)rung be§ Krieges öon 1870,

mef)r nod) nt§ ber nationale 3"Üi"^"^^'^^'^^'H]^ "^'^^ entgegengefe^te

nüd)terne ©rfafjrnng beS Öiiuaf^S unb be§ Sd)(ad)tfelbec\ ha]^ ber

(£ntf)ufio§mu§ of)ne bie ^iS^iplin unb '^(utorität ol)nmäd)tig fei, marf

bie überlieferten 53egriffe enbgültig um unb poftuUerte einen Dceubau.

5(uf beni ,3eitung§Ieie,^imnier ber Uninerfitiit in Qjreiföiualb fanb

idj, üon einem Kommilitonen barauf aufmerffam gemad)t, ha^^ ^'peft

ber ß^itfc^nfl füi^ preuHifc^e @e]d)id)te, mit einem 5[uf]al3 Oon BlölVcr

„ö)raf ^iv-mard unb bie beutfdie Station". ^aS mar, mas unfereiner

bamaüS braudjte. (Sine ganj neue Öiebanfenmelt ging mir auf. £h^

gleich ic^ fd)on fed)§ gemefter ©efc^ic^te ftubiert unb geiftreid)e unb

bebeutenbe 9J?onner gel)ört I)atte, fo trat mir boc^ [)ier jum erften=

mal baö SBefen ber mafjren ^iftorifdjen Stuffaffung im Unterfd)ieb

öon ber ^artei=33eurtei(ung ber (jiftorifdien Greignifje lebenbig nal)e.

^ier mar aus einer (5;[)ara!terifti! ber geiftigen Kräfte hei- beutfdjen

Staatv= unb 33oIf§Ieben§ I)erau§ entmidelt, bafs unb marum ^^en

t). 33i§mard, in bem id) frül)er nid)tö al§ ben &e]]kv gefe[)en Ijatte,

ber 9ied)t unb greitjeit unllÜirlid) unb gemalttf)ätig unterbrüdte, fo

unb nid)t anberS f)atte merben unb f)anbeln muffen, "iDer preuf]if(^e

StaatÄgebanfe, lo^^gelöft unb gereinigt uon ber entftellenben, gräulid)en

Übermalung burc^ bie g^eubal^Drttjoboren unb ebenfo ftreng gefd)ieben

üon ben uerberblic^en 33eftrebungen ber liberalen Cp)3ofition ftanb

plö^lic^ ftraf)Ienb unb fiegreid) üor mir.

5Ü5i i(^ ,^mei Satjre fpäter nad) 3?oüenbung meiner Stubien nad)

SSerlin fam, lieB ic^ mir oon 5legibi etma§ mel)r uon bem 9J?anne

er^ätjlen, ber einen fo gemaltigen (Sinbrud auf mic§ gemad}t. @r

fagte mir, atößler l)ahe fd)on im Safjre 1859 eine 33rofd)üre über

""^reufsen unb bie itaUenifc^e i^vai]e gefd)rieben, uon ber man eine

ßeitlang geglaubt l-}ahe, fie rüfjre uon ,*oerrn u. 93iymard (3er; biefer

aber (]abe erfUirt, fie fei nic^t Uon i[)m, aber mac^ gefolgt fei, fei ganj

feine ^^(uffaffung.

Spöter (jörte ict) uon ^-H^iltjelm Sc^erer er^äljlen, er fei in ber

KonflÜt^ijeit einmal in 23erlin gemefen, unb ha fei ilim iRöBler auf

ber Strafe ge.^eigt morben: ha^ fei ber munberlic^e 93?enfd), ber glaube,

^ic'mard merbe eS mad)en.
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(ärft f)eute ober, Wo irf) bie älteren Scfn'iften meine§ bafiin=

gegangenen gr^ii^bcc^ burdjfelie, ba finbe id) bie büfuiiientanfdjen 33e==

lueife feineö poIittfd)en Urteil'g. ^sm Anfang be§ 3af)rey 1802 jd)neb

er eine Sro]'c§üre „2)ie beuorftetjenbe ünihi ber preuf^ifc^en ^i^er-

faffung". ^a Ijeißt e§ jum 2d)luß, bn^ ey uor allem barauf an-

fonime, ha^ ^ac^ ^lid^tige aud) quo beiii red)ten SDhmbe gefprodjen

lyerbe. ^rei 93iänner glaubt er in ^^reuBen ^u fe()en, „bereu Straft,

üom Slöuig an ben rid)tigen ^[al\ gefteüt, [id) ben Glauben be^?

Saubed geminnen luerbe": (>)eorg von '-Binde, (General üou ^oniu unb

enblid)

„Seit lange beid)äftigt [ic^ bie ünentüd)e iWinung mit bem

gegenmärtigen ÖJefaubten be§ Slönigö in ^4>ariö. '-Bol)er fommt biefe

"i^lufmerfiamfeit, meiere burc^ eine glänjenbe, bem $(uge ber Cffentlic^=

teit jebod) entzogene biplomatifc^e J[)ätigfeit md)t erflärt loerben fann?

.v>err uon 33i§marrf [}at friif)er ber äuf^erften 9?ed)ten ange()ört, unb

irie geiftuoll er alc^ 3tebner bie Sac^e feiner 'Partei gefüfirt, aU 5(n=

inatt berfelben mirb man in '^^^reit^en fid) uieber ^(nerfennung nod)

'i>ertrauen ermerben.

„'Isor aüem ju^ei Singe rid)ten bie ciffentlidic lirmartung auf

jenen Staatymann. @§ ift befannt, baB er ha^^ ed)te 6)efü(jl für bie

^'f)re '4>reuBeny r)at, unb ha\i er bie ^olitif biefeö Staate^ auf bie

felbftänbige Straft be§felben fteüen miU. 33eibe Singe finb etma^ fo

Ungeuiöl)nlid}ey gemefen unter benen, meldje fic^ uon je[}er mit

preuBifc^er Diplomatie befaßt fjaben, baB fie eine aufserorbentlidje lrr=

UHirtung red)tfertigen. Sie 3^Deife( meldje fid) gegen biefe (ir^

iLuirtung auf ben einftigen *:|.Hirteiftanbpunft be-^ 4"^errn uon S3iymard

be5ie()en, finb leidjt ju entfernen. C£ö fommt nur barauf an, ha^ ben

Seutfd)en bie öele()rfamteit, incldje fie bei fo uielen G>5elegcnl]eiten

geigen, aud) r^ur red)ten 3^^^ einfalle. ,S^at nid)t "^jütt, ber groBe %ox\),

alv Üi>[)ig begonnen unb ^ox, ber grofje '-föl)ig, alo Xori) ? .^^at nid)t

S3urfe al§ 2S()ig begonnen unb tlanning al^ Jori)? Üi^ar ^^>eel, ber

p)en"türer ber XDn)partei, nid)t ^uuor i()r ?'vü[)rery Unb ift ''^Hilmerftouv

ftaatymännifd)e 0>ugenb nid)t einft bie .N>Dnnung ber loriev geuiefeny

Sie (iinfeitigfeit eineö 2tanbpunfte-3 überunnbet eine ^ur j"yreitieit be=

fä()igte ^Jcatur am fid)erften bur^ bie Straft, mit ber fie fid) in il)n

()inein(ebt.

„.V")err uon iM^nuird l)at einft erflärt, er u'üüc ben 'Jtamen be-:>
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„3un!er§", nne üormalS bte fjoKönbifc^en ©eufen ben tfjren, ju (£f)ren

bringen. @r tft üieUeid)! naf)e bnran, [ein i^eriprecljen 5U erfüllen.

3t)m fann ei- and) gelingen, bie Slräfte feiner efjemaligen Partei,

ipenn biefelbe einen ber i[)rigen ak- '^iil)xev bes Staaten [ieljt, Hon

bem troftlofen 3Bege jurüdjurufen, nuf ben fie fi(^ je^t üerirren."

Say ift gefd}rieben im ^•rül)jaf3r lö()2. Sni .S^erbft bec-felben

Sntjreö ivax .Sperr üon !i?iÄmnrcf 9}?inifterprQfibent geiüorben, ber

.Qonftift im ßnge, ^^^rouofationen [)inüber- nnb [)erüberf(ogen, bie

orfentlidje 9}ieinung aufc^ ^JluBerfte erregt. SiöBter fdjrieb eine 33rDfd)üre

„^^reufsen nad) bem ßanbtage üon 1862" unb f)ier lefen mir: „(Sine

Überjeugung muffen mir jeboc^ au§fpred)en, nnberü[)rt Don bem 5tuf^

fd)rei be§ 3Siberf|.irnd3§, meldjen fie l)erüorrufen mirb. 2Benn |)err üou

93ic^mard ber S^egierung, nn beren Spi^e er ftel)t, ben Smpul;? 5U

einer füfjnen, fortmirfenben, ununberruflic^en 2[)at in ber bentfc^en

grage geben fann, fo mirb in menig Xagen üergeffen fein, maS er

noc^ Ijeute unb geftern gef^irod)en, geti)an ober gugelnffen ijat ®ann

ift ey mit ber ^eaftion ,^u ©nbe, aber auä) mit ber Cppofition.

Unter anfänglid)em 3iMberftreben mirb laminenartig burc^ bie beutfd)en

^roninsen ber 9vuf einer 9?ation fid) fortpflanzen, uielc^e burd) ha^^

'Sieben jur ^erjmeiftung gebrad)t ift; ber üeränberte 9?uf eineö t)er=

jmeifelnben 5i)rannen, meld)er angftüoH fragte: „@in ^^ferb! ©in

Siinigreid) für ein '•^.^ferb!" ^ie beutfd)e Station mirb jubelnb rufen:

„(§m ^ittaiuv für einen Mannl"
Sie ^^rofdjüren, bie biefe lautbaren Sö^e enttjolten, finb anonl)m

erfdjienen unb menige 9}Zenfd)en I)aben erfaljren, mer ber S^erfaffer

mar. Sie fonnten aud), alö fie erfd)ienen, menig (Xnnbrud mad)en,

benn mie oiele gab e§ im Saf)re 1862, bie nid)t ladjten über bie

33orfteEung, baf; ber Runter SSi^mard ber nationale ,f>elb merben

fönne? Sachen — ift 5U menig; mit ßoi'" i^nb 5?erad)tung f)öf)nten

hie ilonferuatiUen, bie öom nationalen Staat nid)t» unffen mollten,

ebenfo mie bie liberalen, bie in bem neuen SOJinifter nid)t§ aU bie

'^erförperung ber politifdjen Sojl)eit fal)en ober il)n im beften galle

als einen blaffen 9ienommiften uerfpotteten. 9J?it um fo gröfjerer

ßljrerbietung lefen mir f)eute jene Sätje unb beiintnbern ben 9Jtann,

ber nic^t bloß ben aufgeljenben Stern 53i§mard§ fo früf) erfannte,

fonbern ilin auc^ fofort üon bem trüben, abfc^eulic^en 3?ebel, aiK-

bem er auftaudjte, ber bamaligen .Streuj ,3eitungc^=^artei 5U fd)eiben
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unb bte 3"^^nftv^=@mpfinbunc]en be§ beut]'cl)en 'l^otfec^ üorauc-jitfacjen

luuBte. SebeS einzelne Üi^ort roEt wie bte S^ropfen eine^ eblen

2i3emeci über bte oi^^Hl^- r,®ffii[)I für ^reuBenS (f()re", „unter an-

fiinc-jüdjein 3Biber)"treben" „(mrinenartic] ficf) fortpffnnjenb", „burc^

Sieben 5ur S^er^uietfluntj tjebracl)te ^Icntton" — „eine ^tftatur für

einen 9J?ann".

§(uc§ int Criginal ift ber leiste 2at3 in großen Settern gebructt,

ime unr ilin t)ier uneberf)ott [)aben.

'^kre ber ^Dcenge parobor ecfd)ien, luar, tute benn M^:^ luot)! öfter

üorfommt, ha?^ maf)re pDlttifd)e 33erftänbni§. S)ie SSurjel biefeS i^er=

ftänbniffeS finbet fic^ nnt beften üon unjerem ^reunbe felber nn einer

anberen Stelle aucnjebrücft. 3"^^ [)unbertjä()rii]en öeburt^tagöfeier

Srf)Ieiermac§er§, 1868, fc^rteb er für ben „-^reuf5ifc^en Staatcmn^eiger"

einen längeren Slrtifel, „[yriebrir^ 2d)teierntac^er ein ''^reuBe". „Vieler

9J?nnn," tjeißt e§ fiier im Gingang, „an bem bie Urfprüngltd)feit ber

^orfd)ung im ®Ieic§geunc^t ftanb mit ber .'^lunftform, hk er allen (£r=

jeugniffen feinet 9Zad)ben!eny einprägte, uutr ein S!inb ^^reu^en§, ntd)t

nur burc^ ©eburt, fonbern burd) Siebe, burd) eine Siebe, beren äiein--

l)eit unb ^euuif3tfein nieutatc^ übertroffen irorben finb." 5((ö 'i^^reuBen

1806 5ufammengcbrod)en mar, fd)rieb Sd)(eiermac^er an einen ^-reunb

:

„9(uBerbem, bafj ic^ ein Seutfc^er bin, ijahe id) luirfüd) auv oielen

(Sirünben bie 2d)mad)[)eit, ein 'ipreuf5e ju feilt: freilid) ge()t meine

Seibenfd)aft auf eine 3bee üon '^l^reuRen, lueldje in ber Grfdjcinung inel=

leid)t bie menigften erfennen. '3)ie Sdjidfale ber 93?enfd)en mußt Xu
ein uienig int großen anfefien; fte()t man ju fe[)r auf ha^ einzelne,

fo mirb utan fd)nnnblig n^egen ber ftleinljeit ber Ö)egenftänbe."

(Sine 3bee oon ^^^reußen, bie bie gemeine 5Sirflid)feit nid)t ju

jeigen fd)eint, bie ntan aber erfennt, luenn man bie ®inge int großen

anfiel)t — une bodi biefer $?iberfprud) immer uon ncuent, gtüdlidier-

lueife aüntäl)lidj mel)r unb mel)r abgeid)UH'id)t in ber C^encrationenfolge

()erüortritt!

?{i(e natür(id)en Steigungen unb strafte 9töf5(erc^ vereinigten fic^

ju einent intpulfiucn 3uii.iiiimcnbrennen, aiv nad) ber !i>oUenbung be^5

einigen 9tationa(ftaat5 ber SUtlturfampf auvbrad). 2)er alte 5[)cologe

in il)nt mar in bem ^()i(ofopl)en nie untergegangen; jelit [)ieü ec\ bie

2taat^rMtnffenfd)aften aU pratti)d)er 'S|>olitifer nad) biefer Seite menben

unb bem preuBifdjen Staat ^id unb ii^ege U'cifen, unt bae rid)tige



446 tSonftantin l'KöMer.

'l^erfiältniS gur .Stirere ju finben. ©r gog ]ic§ an^^ ber Sournaliftif

jurücf unb fdjrieb ein umfa[fenbe§ 33ucl}, „®a§ beutfc^e Sieic^ unb bte

fircf)U(^e ^rage", ha?\ al§ ber Slulturfampf auf feiner ^yoije ftnnb, im

^erbft 1875, erfc^ien. Sen 3nf)a(t biefe§ 93uc^eo ju referieren, ift

uniuög(irl), benn e§ ift, me Seopolb 9van!e bem 33erfaffer fc^rieb,

„g(eict)fnni eine ^^f)i(ofop()ie ber uorneljiiiften 5'^agen, welche bie '-Ji^elt

befcpftigen". (Sine 3SorftetIung bnüon ^u erlüerfen, lüiü id) gunäd^ft

eine 9?ei(}e non (£in§eli)eiten [)erau§()eben unb nebeneinanber fteüen.

„3Sa§ in ber 9ienaiffance ber fünftlerifc^e unb geletjrte (£ntl)ufia§=^

mu§ ber ^lltertuinc^forfc^ung geleiftet l}atte, nänilid) ben pofitinen Srfal^

bee i^eiligen, bny begannen feit bem @nbe bey 17. 3a(jrt)unberto bie

beobad)tenben 3Siffenf(i)aften ju leiften."

„SSenn mir fagen, feit bem Untergange ber 5(uff(ärnng t)at fid)

fein neuer ©taube gebitbet, fo meinen mir: fein allgemeiner, fein

nationaler ©taube. 3(ber e§ f)at ailerbingy nid)t gefetjtt an grofsartigen

®Iauben§üerfnd)en, nur bafs feiner bauon uermoc^t f)at, bem ©eift ber

Station jeneö bauernbe ©teid)gemic^t feiner ©runbfräfte ^u geben, bei

meldjem allein ein ©taube bie tiefen, mit bem i'eben t)ermad)fenen

SSurjeln fc^tägt. 2)af3 meljr ak^ ein füf)ner ©lauben^auffc^mung hie

Station nid)t bauernb in feinen ^tuQ reiBen fonnte, ha^ eine bebeutenbe

9ieif)e fotd)er iserfud)e gefd)eitert, ha^j ift eine weitere unb fd)limmere

Signatur ber ©laubenc^Iofigfeit unferer 3^it."

„S)er ©laube ift ha^^ Streben nadj fittÜc^er 8elbftgeunBf)eit."

„Sebe§ biefer 8i)fteme mar eine ^Bereinigung ber fc^merften,

fcientififd^en Unterfud)ungen mit einer eigentümlid)en (£rljabent)eit ber fitt=

Iid)en Slnforberungen. Striftofratifc^ moren biefe Se^rgebäube, pgänglid^,

e§ ift nod) §u menig gefagt: für bie 5(riftofratie ber 9}?enfc§l)eit, man

müßte fagen: jugänglid) nur hen menigen, bie auf ber 9)tenfc§t)eit

§ö^en manbeln. Unb mer in biefe ©ebäube bringen moEte, ber mußte

imftanbe fein, mit bem einen ^i^B ^^n ©i:pfel ber Sntetligenä, mit

bem anbern ben ©ipfel ber fittlii^en ©efinnung ju berüljren unb auf

biefer boppelten ©ipfelreitje bat)in ju manbeln. Äant'S Stritifen, 5^<^}te§

2Siffenfc^aft§Iel)re, |>egel§ ^^änomenologie unb Sogif finb bie er=

l^ibenften Senfmale menfdjlidier ©eifte§fraft auf bem ©ebiete rein

inteUettueller Unterfud^ung unb (Sntfattung. "^^ie fc^merften gorberungen
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nnbererfeit§, uield)e ber fittlidje ©eift an fid) i^eftellt f)at, inobei iinr

jelbfttierftänbUd} abfeljen üon Den '^tii§id)iiieifunc]en unb JoIIl)etten ber

St^fefe, bte mit bem fittttdjen (^eift nichts ju t()nn I)aben, bte fcf)iDer[ten

g-orberungen atfo, bte ber Ö)etft, in feinem Elemente t)er(]arrenb, fic^

gefteüt I)at, [inb 5!ant5 9{iiprivmu§ ber ^flidit, ,^-id)te§ jc^öpferiic^e

Grf)ebuncj bey 5d) über bic ^inneniuett unb S>ec3e(c> ^i^erm aüb tuut] ber

(^jejc^ic^te mit il)ren unermeßlichen Seiben unb ^Mmpfen in ben nll-

i]ec]enmärti(]en (^ottec^cmpel burd) bie ^ieinicjung unb (Srmeitcrunc] ber

buuc^ bie 3}lad)t hc^:- I^enJenö erlbften 5eelc."

„'StrauB üerbnnfte ben Sieg nid)t feiner IIb erleg en[)eit in ber Bad^e,

fonbern ber fd)o(aftifd)en llnbef)oIfen[)eit feiner öegner unb bemnäd)ft

feiner eigenen Xriuialität, bie jebevinal ber mäc^tigfte 33unbe§genoffe

ift, menn ein geiftiger Streit uor ber großen 50cenge auogefodjten mirb."

„^urd) bie aufeinanberfolgenben grofsen ®eban!enfi)fteme be^5

p[li(üfop()ifd3en CsbealiÄmu^,^ uuiren bie ftrebenben (^3eifter in Xentfdilanb

unb allec^ nuiv in bie 3d)ulen be§ (Reifte-:-- fid) of)ne Seruf üerirrte

mit einem gemaltigen Stot5e genäl)rt morben, einem etolje auf bie

Slraft be§ öeifteS unb ben '^eruf be^. $ltenfd)en, ber fid) in hen tläg=

üct)en politifd)en ßuftänben nid)t bie geringfte (^3enugt()uung burd) eigene

ijeiftungen unb eigene 'iserfud)e geben tonnte, vvm vrattifd)en 2ehen

gab eö nid)t§ aUi banaufifd)e 33e|d)ränftf)eit, paffiüen ®el)orfam unb

med)anifc|e '-l^crridjtungen. 5)tan tonnte bie ftotjen ö>5cbäube ber Jl)eorie

unb ber 2^id)tung nidjt immer t3ül)er emportürmen. Xie ebelfte Mrone

be« ©eifteö in feiner Selbftüermirtlidjung ift bie ^rai>5, ber man bie

(yeffetn üermorrener Slümmerlid)feit nic^t abnc[)men tonnte. ''Kihi ber

gren;^entofen Unnatur biefec^ 'ilnberfprud)v eidfprang eine 'Iser^meiftung

unb ein s^a]] gegen ben t()eoretifd)en ^^bealiymu^ felbft." (^reiniger

unb uier^iger 3nf)re unfere^ 3al)rt)unbertö,}

„?llle§ ßfoterifdje unrtt nur langfam, inbem e-? ej;oterifd)e J}rüd)te

seitigt."

„©0 gefdjäftig bie "^tntiquare bev (^itauben^ bie Sieliquien ber

nad)rcfürnuitürifd)en C)^h aucniruben unb aufput3tcn, einen .'naupt^ug

berfelben ignoiierten fie mit unuiberbarcr iHl)arrlid)feit, aly ob i()re

Stugen bagegen gebtenbet mären: ben (eibenfd)aftlid)cn .'paB gegen hm
.Slat[)oliäic>mu§."

„^ai-' (il)arafteriftifd)e be-o Oilaubcn'S ift ber 'Eintrieb jum '2d)affen,

bae li()araftcriftifd)c bcc^ Unglaubcnc^ ift bie o^^ti-^i'unö ber 3d)affeny^
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freubit]feit, bie Seuc^nung be§ fcI}Dpfeni"d)en 93enife§, hai^ ^nmd\vex]en

ber 9J?eni(^f)eit auf ba§ unmittelbare 3etn uub ben unmittelbaren

Jrteb, ber ÜberbruB an ber ^^ergetftipng bee ^afeinc^ unb enblid}

am ^QJein felbft. ^iefe Stufen be§ Unt]Iaubeny entfprac!)en bem ha--

maltcjen o^^tbebürfnici unb fie fanben jebe if^re Dtaliruni-^ unb i[)re

ÄDufequen^ in ber i'e()re 5d)open(}auerÄ."

„3Benn man ben SDZenfdjen weiter nic^tc^ fai]t, ald UHii? fie miffen,

ober \vai- fo plan ift, bafs fie fid) einbilben, ec^ t]cunti3t ju I)aben,

ober ec^ felbft erfunben f)aben ju fönnen, mirb man menig (Slire bei

iljnen einlegen."

„(£y ift uöÜicge Unfäl)igfeit, ha^ litiriftentum 5U Derfteljen, wenn

man e§ auf hm Hatalog ber einzelnen ^ugenbcn uer()ören unll.

tiefer Hatalog medjfelt, mie bie üiic^tungen ber menfdjlidjen Xljütigfeit,

nad) ben Slulturepor^en."

„Seber Jag ber i^errfdjaft bec^ S()riftentumc^ yerfünbet bie 2Saf)r=

l^eit ber 3tuferftel)ung in bem Sinne nämlid), baß bac^ ;ii>irfen feinec^

©tifterg jenfeitS be§ G)rabe§ erft mal)rt)aft begonnen. Sie 3(nfidjt

öon StrauB, i^a^^ eine in ()alber S^erjmeiflung erfunbene, blüB unb

Jinbcrfprud]§t)oIl au^?gefül)rte 2)i(^tung adjtjeljn Sal)rliunberte bie

SOtenfdjljeit bef)errfd)t l)abe unb bie iöebingung aller il)rer (Gebauten

über bie l)öd)ften S)inge geblieben fei, ift eine 33lacip^emie gegen ben

®eift ber 9Jcenfd)f}eit, mie fie erniebrigenber gar nic^t gebad)t luerben

fann. SO^in begreift, baf? mer an bie "^Ibljängigteit ber SJZenfd^ljeit

öon fold)en ^iiföüen nnh (Einfällen glaubt, baf3 bem ber ©eift auf

ein paar materielle, me[)r ober minber übel unb gufällig uerbunbene

ßudungen fic^ rebu^ieren !ann. Ser ©laube an bie 5(uferftel)ung

(5l)rifti ift in 2i^at)rt}eit ba« SemuBtfein beö ©eifte§ üon feiner einigen

SDiajeftät."

„§at unfer Sc^riftftefler fdjon geljört oon Seuten, hie an hai-'

Cuabrat glauben ober an ha5 (Sinmal='ß'iny? ©lauben im intenfiuen

Sinne be§ 2Sorte§ lieißt, aus ber tiefften 9tatur beö ©eifte» f)erou§

eine ©einiBljeit probu^ieren im ^^iberfpruc§ mit ber empirifc^en 3Sal)r=

nel)mung unb im 3Siberfprud) mit bem empirtfc^en '-öerftanb, ber

lebiglid) au5 ber erfteren fd)öpft. ^^lller ©taube, fofern er einen

3[öiberfpruc^ fe^t, fc^afft ein '^^roblem, beffen Söfung bie ^^Irbeit hei-'

®eifte§ im langen 3c^l^^Jifi''iif<^ bilbet. 9htr an ^^robleme fann ber

(SJeift glauben, unb ^-Probleme forbern bie ?tnftrengung ber unmittel*
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baren 'Se(6i'tgelüiBt)eit bec^ (sjeiftev [)eriniÄ, bie mit bent 3Sort ©laiibe

im intenfinen Sinne be5eidinet mirb."

„9tic^t bie 9)tufif allein madjt 'öen großen Xonbic^ter, ni(^t bie

.^errfd^aft über ben ^^infel allein mad)t ben i^roßen SDcaler, fonbern

ber gro^e 'S(f)munc] ber Seele, ben bcr eine in Jonen, ber anbere in

färben auvbrücft."

„9htr bie 2taat§bi(bung, an melclje bie frifc^en, fittlii^en Sebenc^^

triebe ber Öünjer tgebnnben [inb, tft uon nn^euftörbarer ^ebenbigfeit."

„S)a§ Xfjema ber ^-öeetljoüeni d)en 9}tn[if nnb ber (^oetüiefd^en

1]ßoe[ie ift ba^felbe, e§ ift berfelbe ÖiemütSjtofj, berfelbe Slampf unb

t)O0Je(be ^^roblem, biefelben !L'eiben unb biefelben Snt^üdnngen. ?fber

ber 93uc§itabe ber ^^^oefie erftarrt oft auf lange ^^^t unb unrb nur

in geiüiffen Stunben uieüeic^t nur immer mcnigeren ^-öeüorjugten

lebenbig. ^ie DJJufit trägt hkie ^öemegung einbringttd), mödjtig,

fortreiBenb einf)er nnb übenröltigt ha^ ©emüt be^ \-iorerv. (£^3 ift

bie Gieftalt ber Üieügion, ireldje unfere ^eit einftiueileu aUein noc^

befi^t, haz- unbeftimmte gemaltige 4">ei-'nuyftreben auö ®rud unb 5[ngft,

aue i)(iebrtgfeit unb geiftiger ißerlorenljeit, ju ungeglaubten 6)ef)eim =

niffen, üon benen bav C^iemüt fid) gIeid)mo()( nid)t lo^reiBen !ann,

üf)ne in 'iser^meiflung unb 2elbftLierad)tung ^u uerfaüen."

„Tiefe '^ät, ungeiftlic§, meil fie bie Ginfjeit be§ getftigen Seben§

nerloren Ijat; undjrifttid), weil ba^ (i()riftentum in ifiren .sHrcf)en ent=

lueber une eine teblofe 'Antiquität ober alc^ ein finnenberiidenbey ,S^err=

fc^aftymittel gel)egt mirb : uon ffeptifci)en unb blafierten 'Xnfc^auungen

«rfiiüt, einem praftifc^en 33?ateriali§muö ergeben, unb bann luieber

naturpf)ilofoV()ifcf)e träume auf materialiftifcf)er '-öafi'5 nbereinanber=

I)Qufenb unb biefe Iräume ^ur löeftätiguug balb i()rer '^(aficrtlieit,

balb il)rer 0'3enuf5fudit unb t()re§ ßgoi§mu§ üermenbenb, balb ^ur

!©erul)igung bev 9ieftec^ üon tfieoretifdiem SbeaüÄmuÄ, ber ibr nodi

geblieben; bie nur nod) au-c bem 3egcn ber -Tone, in bem fie balb

«in Sinnen=, balb ein i^erftanbevfpiel leben unll, bay SSefen unb

35>irfen einer geiftigen i\>clt in übcr^eugenber (>)egenumrt fül)lt —
biefe 3^it fiel)t fid) plöBlid) uor eine "?(ufgabc rcligiöfer unb !ird)lic^er

Öieftaltung geftellt, une feit ben 4!agen ber ^Keformation bem beutfdien

lü^olte feine oorgelegen."

„Mirdje unb i.'aienniclt, ecclpsia unb saecnluni, bilben mic immer

in 3iial)rl)eit eine unb biefelbe 3^^^. t'-Me bie Rheologie ben toten

!Dclbrucf, (ffiniicruiuicii, iUufi',i|je uitc .'Kcccn. 29
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Stoff ber S^ogmen aU aiu]ebli(^eci ß)efäB ber 3Saf)rf)eit in ilireii

Schreinen üeriünljrt, )o finbet bie tüeItUd)e ä'Biffenfdjnft nur toten

(Bto\i. Sm einzelnen tuirb überall otel äufaiiuuengetracjen, ütele ^eile

lüerben f)erbeigei(f)a[ft, aber ba-ä geifticje 93anb Uerltert fid) innuer

inef)r."

„y)hn fann bie iiantifdje Sel)re ^urüdiueifen. 2)ann [tef)t man

uor ber unberfprui^SUoKen Oberf[äd)e ber (Srfd)einung aU einem

9iätiel. Tlan fann hie Slantifdje Set)re annel)inen. 1)ann [iel)t num

in eine unergrünbete Jiefe, beren ß^^fi^J^i^f^tfinng nic^t minber ein

9iätlel bleibt. 5tber ba§ erfte 9iQt]eI ift isennirrung, ha§> 5tt)eite ift

öiel)eimni§. (£'§ fommt auf bie ©eiftesbefc^affenfjeit an, iner bie

^i^eruiirrung ertragen null ober ha^ @e[)eininic», hai-^ ©etieininic^ iit

nid)t ber gejd)(D[jene '-8orl)ang Oor unfereni 5(uge, fonbern ber ge=

brfnete @d)ad)t, in beffen ^^erfolgung ha^z^ 5{uge fic^ üerliert."

„®ie unüerlierbare 33ebeutung Sant^3 Hegt barin, ha]^ er beii

£ern ber (i[)rijtentefire aU eine unfjenic^aftlidje 9(0tirenbig!eit bar=^

gett)an [)at."

„Sn ber 4">egelid)en S)arfteUung hez- SfiriftentumS ennübet

^^nerft bie Urnftänblic^feit unb unebertjolenbe ^fuc^breitung ber rein

logiic^en ober begrifflii^en SJZomente. fiomint man barüber I)inuieg,.

unb man fann freilid) nur burd) ha^i -lserftänbni§ barüber Ijinmeg^

fommen, fo ift biefe 'Jjarftellung in il)rer ooüfommen fontemplatioea

3xu()e i>a§: (£nt[)u[ia[tild)[te, \vai> je in Iel)renber ^arfteüung nieber=

gefegt loorben. ^iefe§ Öogijc^e unb bann biefe 3J?ad)t be§ @emütc\.

in beren rut]ig bemegter Xiefe fi(^ ber ©egenftanb fpiegeft, gematjnt

an bie ©djbpfungen Sebastian 33ad)§ mit ber Strenge unb uner[(^öp[=

lidjen 6)rünblid)feit i^rec> ^ormgemanbe^?, be§ gugenmerfe'S u.
f.

m.^

au§ mefd)em bann aber ft^einbar pfö^licf), in 2isaf)rt)eit aber nic^t

pfö^lid), fonbern naturgemäß, an red)ter Stelle bie ergreifenbfte Spradie

ber (i'mpfinbung ()ert)orbringt, bie ha§' gan,^e ©emüt bemältigt unb

in ber gleid)Uiof)f ha-i Sinnfidje bi§ auf ha§' fe^te Sttom getilgt ift,"

„SO^an muß immer wieber erftaunen, mie genau baSjenige über=

einftimmt, \vav .Siegel in ben fc^iueren formen ber begrifffid)en

(in-fenntni^o ober ber in il)re inneren tfjätigen Elemente aufgelöften

^^orftellung gele()rt f)at, unb ma§ Ö)oetI]e mit ber ^rägnan5 ber

anfc^aulidjften unb ^ur Seele fprec^enbften ^i^orfteEung au§ge==

brüdt l)at,"
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„^feuboun]"fen)cf]nft {[t bte unfritifdje Q^ermijdjiinc] uon 93eD6=^

at^tung unb 93{etapf)ij]{f, weld^e beit (£l)arafter ber fieuttcjen 9tatur=

Jütifenfdjaft au^niac^t.

"

9Heiiianb, ber aiid) nur bieje einzelnen 2ät^e gelefen l)at, lütrb

ft(^ bem (Sinbrurf ent^ietjen tonnen, ha^ er C'o mit einem ebenfo tiet=

finnigen ®ei[t une großem (^elef)rten unb [pradigeumltigem Sünftter ju

tl)un i)abe. I^ennod) mad)te ba«§ iöud), bem nur bie Satje entnommen

I)aben, fnum einen Ginbrud. ®er förunb ift 5unQd)ft ein ganj

äuBerlidier. ^Jciemanb fuc§te barin bo", wai-' ec^ enttjielt unb niemanb

fanb barin ha<-, iDa§ er fudjte. (i^ mar ein geletn'tec; ^-Berf in ^"vorm

einer großen potitifdien S3rofd)üre; ba[)er für alle :örofd)ürenle]er oiel

ju fcfjmer; oon benjenigen aber, bie fi)ftematifc| ftubieren moEen, a(§

*?tugenblidvmerf nid)t bead)tet. ^a-:-' ^ud) entl)ä(t bie einbringenbfte,

tiefgrünbigfte (^eiftec'gefd)id)te he<^ 'i)^nüd)en i^oltec^ feit ber Sieformation.

9Öer ermartet fie I)ter? ^as S3u(^ entl)ätt bie fc^arffinnigfte pI)iIofopt)ifd)e

'^iberlegung bey 1)anDiniymu§. 3Ber fud)t fie bier? '^aci -Bud) gipfelt

in bem 2al3, bai^ unfere ß^^t ^mar feinen t[)eoretifd) einl)eitlidien

®Iaubenein()alt l)abe, aber bennoi^ teineSmegö irreligiös; fei; ben

lebenbigften ^lu^ibrud finbe bie religiöfe ©runbftimmung unfere§

0)efd)led)tev in ber fd)uiercn unb crnften ^cufit (Je- unteri"ud)t hen

inneren 3u|'ammenl)ang biefcr Htufit mit ber Sieligion unb anah)]iert

in ergreifenben S^i^orten bie ^^ad)fd)en -i^affionen unb bie H-MolI=9J?effe,

^önbel unb 33eet[)Ot)en. ifi>er fud)t bad f)ier?

3c^ babe alle biefe (£in,^elt)eiten üorau§gefd}idt, um nunmebr

erft ben öiebantengang bev Sud^eci felber anjubeuten.

Siö^ler gel)t au§ oon ber grage, tt)eä^Qlb 33iömorrf ben ^ultur=

fampf entfeffelt babe. C5r finbet ben ©runb — mobl nid)t 5utreffenb —
in ben auyumrtigen 'i^erbältniffen, uertieft il)n aber bann fofort burd)

bie 3"^"fffüt)ning auf ben prinäipietlen Öiegenfal^ jmifd^en bem

mobernen ^papfttum unb bem mobernen Staat. (Sr üenoirft bie ober^

fläd)lid)e i^orftellung, alc- ob ba^ 3i^efen be^ji mobernen Staate?? etum

barin beftel)e, gar feine '-öe^iebungen jur Sieligion ju l)aben unb fud)t

nun in ber .S^offnung, baf3 eö bem '3)eutfd)en Sicid) gelingen U'erbe,

ben Siomanivmuci auc- feinen (^rcn.^en ,^u oertrciben, bav Tsbealbilb

ber jufnnjtigen Ntirdjc in bem neugemonnenen beutjdjen iK'ationalftaat.

29*
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SSirb btefe Slird}e bied)nftlid)efein? Sein ©eringerer Qt§ ^tuiib StrauB

I)Qt bie J'^acje aufgeiuorfen: finb luir nod) Gfjdj'ten? unb [ie mit ilMn

bcantiüortet. Ci'3 tft bie ^rnge, bie im 3)ättelpun!t oE ber üerfc^iebenen

SSeltanfdjauungen fte()t, bie [)eute um bie Seele unfereS 'Isolfev fämpfcn.

S?on ber ^^eantmortung biefer i^rage Iiängt bac^ 'i^erftnnbnic> ber geiftigeii

(Sntunrfelung ber legten Sn[)rl)unberte ab. (£§ ift bie jd)merfte unb

tieffte nEer fragen, bie an bie geiftige 33itbung geftellt toerben !önnen.

Sie mar im Saljre 1875 nod) fd)Uierer ju beantirorten, al§ fie e§

l)eute ift, benn ec^ ijt unüerfennbar, bafj bie ;^dt fetbft in biegen 20

Sauren ein gute§ StücE ber 2(ntmort bereits gegeben t)at, ha\i bie=

jenigen, bie banmlS bie Straft ber c§ri]"tlid)en Slonfeffionen fdjon für

natjeju erfc^öpft [)ietten, gemaltig geirrt hahen. 3t)re Slraft l)at feit*

bem nid)t ab=, fonbern fid)tli^ jugenommen. Siöfeler I)at i)a-^^ fd)on

bamal§ üoraucu}efe[)en. (£r unterfuc^t ben geiftigen Sern all ber

großen ^erfönlic^feiten, bie bem beutfc^en i^otfe feine f)eutige 33ilbung

gegeben l)aben unb in benen biefe '-öilbung jun: ^(uv'brud fommt: iL'effing,

äant, ^ic^te, |)egel, ^oetfje, Sd)iüer, 33eetf)Oüen, unb er finbet, ba^ fie

alle, trot3 allem, ma§ ()ier unb ha auf ben erften '^lid bagegcn 5u

fprec^en fd)eint, im tiefften auf bem ^^oben be?^ ßfiriftentumv enna^fen

finb unb mit bem (itjriftentum ^ufammentreffen. 2)a2i mad)t, im

(i;t)riftentum finb @runbmaf)rf)eiten an ben ^ag getreten unb jur §err=

fc^aft gelangt, bie ewig finb. 1;ie biftorifc^e C£Tfd)einung ber Sirene

unb ber Honfeffion uied)fe(t in ben üerfd)iebenen (ipodjen unb mirb

irediieln, aber ber ßirunb ber 9ieligion ift für aüe ßeit gelegt unb ev

iDtrb nienmlS eine anbere unb ()ö()ere ."^kügion geben aU- bie c§riftlid)e.

®er .<i^'ulturfampf foEte nad) feiner i^orfteEung ba5U führen, ha^

bo§ 6l)riftentum in ber neuen gorm einer beutfc^en S^itionalfirc^e [idj

öerjünge.

3Sie lueit I)atte feine fd)C>pferif(^e ^^Ijantafie fid) ha uon ber

3Sir!lid)teit entfernt!

Safe ber Slutturfampf aufgegeben merben mußte, umr bie größte

Snttäufc^ung feinem Sebens; aber nid)t 93ic^mard maf5 er bie 5cf)u(b

bei. JtHrflid) gewonnen f)Qtte ber Slulturfampf nur Jrerben fönnen,

fü()rte er fpäter in einem „CSnangelifue" ge^eidjueten 5(uffa^ ber

„^reufeifdien Saf)rbüd)er" (ßlai 1886) auö, menn entireber im itatf)o-

li^icMuuv felbft regeneratiüe religiöfe Slräfte erftanben mären, bie bem

Staat in bem Sampf gegen bie ultramontane §ierard)ie entgegenfamen,
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ober iimm ber ^^^roteünntiÄiiub^ rc[ii]iöje S?rnft geiuiß befei'fen ptte,

iniffionterenb in bie uoiu ilulturfainpf oenDÜfteten ©ebiete ber fat()D=

lifc^en ßird^e Dorjiicjefien, fie für ]iä) 511 geininnen unb mit neuem reli^»

giöfen Seben 511 erfüllen. „^Xber," fd)rieb er ('^^reuB. Satjrb. 1885,

„5um 1. ?(pri(") „gürft 35icimarcf fiat mit bem ^\")iü]eeftab an ade

^-elfennbern cjefdjtagen, in uie(cf)en bie CucIIen be^o beutidjen SebenS

rinnen. 2(u§ mand)en 5(bern finb bie Cueüen h'äftiii ()erüoriieftrcimt,

nuö ber religiöien 5(ber mcf)tl"

iOiit nie gan^ uerjatjenbem 63emüt aber fügt er (jinju: „Sief im

^elfengrunbe rüf)rt fic^ ba^ SSaffer be§ ÖebenS."

Üllv 3vüf3(er 1860 nad) Söerlin übergefiebelt mar, fjatte er unter

bem SJtinifterium ber neuen 'Jlra an ber offi^iöfen „^^^reuf5ifd)en (Stern)

3eitunt]" mitgearbeitet unb barauf an ber „93erliner 5(IIgemeinen

ßeitung", bie bie alttiberale 'Partei fd)uf unb Sultan 2d)mibt rebigierte,

biÄ fie, gerabe aUi ber i)3torgen tf)rc§ 2iegec> am ,\Sori5onte auf:=

bämmerte, im onljre 1808, einging. 'Hcar Wunder mar bamaU:? in

^Berlin ba§ .stäupt ber alten Saifer-^^^artei beö J-ranffurter ^arlament^

;

vsob. Oiuft. Xroiifen, 5^öuf;er, ber oft uon .S^eibelberg l)crnberfam, .S^ai)m,

ber ^ebaheur ber „'"j^reuBifc^en Saf)i"bücf)er", Sigibi, Xreitfd)!e geljörten

baju. ^on i[)nen allen erfannte SiöBler ^uerft, ba]^ 33iemard ber -Soeit^

bringer fei, auf ben fie alle umrteten: mei(, mie mir einer feiner ba^

maligen ^'yreunbe e^ beutete, „er bie '-i>ermegen[)eit be§ pbitofopbifdien

^ialehifery (jatte, ber mit feinem 2d)luB fertig mar, mäl)renb bie

anberen noc^ abmarteten unb beobachteten". Gr ftcüte fid) bem neuen

^Dänifter ^ur l^erfügung unb mürbe 1860 ber preufüfdien Wefanbtfdiaft

in .{"Hamburg für ''^^ref5ange(egenl)eiten unb bie 93eübad3tung 3d)lec^mig=

.S>olfteinC' beigegeben. ®ann f)at er oon 1868 an mieber in !öerlin

om „Staatöanäeiger" mitgearbeitet, bie Siede aber niebergelegt (Gnbe

1871), med ilim bie o^J^H'i"' ^^i^ L)fr uortragcnbc öcbeime 9xat unb

.Kurator bev Staate- '^^In^eigcrv ausübte, unertriiglidi mar. ("»icrn märe

er wieber in bie afabcmifdje Äarriere 5urüdgefe()rt, aber für einen 9Jfann

feiner ^^Irt ()atten bamaly meber bie Multuc-'llciniftcricn nod) bie jyaful=

täten '-Iserftänbni'ö. I^ie Apegelfdje '4>l)iIojüpl)ie, bie er uertrat, galt ja

für überunmben unb tot, unb menn ben ';]>olitifern fein ''Sud) ;^u pf)iIo=

fop()ifd) UHir, 10 mar e^ (^ele()rten 5U politifd). ©c^ liegt in ber 3catur

ber llniocrfitäten, baR fie ben forrelten, menn aud) nod) 10 unbcbeuten^

ben ,"vadjmann bem (^enie oor^ietjen, ba^5 feine Spe;^ial-3'0^i'^^)""Ü^"'
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feine 33ücf)er mit 5(nnierfuiu-;en ober (ibitionen auf5mreifeu t)at. (2§

gab ^^>rofe]"foren geiuic}, bie luof]! uniBten, lunS an dlo^kv umr, 9J?aj

©itnrfer, Sluno ^tf(^er, ®i(t[)ei), (irbmannSbörffer, ©cfimoller; er ge-

t)örte auct) ju bert ^egrünberit be§ „33erein§ für So^ialpolitif" 1872,

aber bie ^"vafultäten tonnte iliin hai-: nic^t inieber eröffnen. 9xa(^ irgenb

einem SSrotenuerb mußte er fuc§en; er Ijatte fidj im Saf)re 1860 Der=

Ijeiratet unb öier SÜnber. ^a mürbe it)m (1877) bie ©teile al§ 2)ire!tor

bec> i'itterarifd)en 95ureau§ angeboten; eine oon jenen Stellen, bie mie

33tbliDtf)e!ar unb 'Hrd)iuar uiof)[ einen ^Mann oon ^l^erftänbniö unb

Urteil Oerlangen, bocl) aber in if)rem bienftlic^en 3nt)att nur §ülfc^=

arbeit barftellen. ^a^ titterari]ct)e 93ureau l)at, mit einer '^(njal)!

Settoren aucn]eftattet, bie treffe gu oerfolgen unb bie" 3^ttungvauc^=

fdjnitte fomol)! für ben .ftönig mie für bie SJänifterien gu beforgen unb

gufammenjufteEen. I^Röfeler fagte hivi §u. ©ein ^Xmt oerlangte oon

i[)m unb gab il)m eine fortlaufenbe ilberfid)t über bie beutfd)c unb

auBerbeutfdie ""-l^reffe, me(d)e StenntniS il)m nun bie ©runblage bot für

eine freie journaliftifc^e 5t[)ätigfeit. ©r empfing aud) Informationen,

fd)rieb Oietfadi bie fdjon nidjt melir offi^iöfen, fonbern offi^^ieKen Slrtifel

ber „^^rooinjial^torrefponben^", üermittelte manche 23e5ie[)ungen ber

Üiegierung 5ur -^^reffe; baneben aber mar er Sournalift, man barf faft

jagen, trieb er ^olttit auf eigene ?}auft. Sr fd)rieb 5a[)([ofe 3(rti!el an

hen oerfc^iebenften ©teilen, namenttid) aber bie Seitartifel ber „'^-j^oft"

über bie au^märtige ''^^otitif, barunter bie beiben, bereu fic^ bie 3A?eIt

noc^ Ijeute erinnert „S!rieg in ©ic^t" (187o) unb „?Iuf be'o SOZefferd

©d)neibe" (1887); er mar ^-^erfaffer ber Stometeu=!öriefe in ben „©renj-

boten" unb fpäter, oon 1884 an ber w^Jlorrejponben^en über ouSmärtige

^^olitit in ben „^4^reuf]ifd)en 3al)vbüd)ern". Cbgteid) fein Stil fe()r

fd)mer, ja oft fd)merfällig mar, immer etma'S 5Ifabemifc^e§, ^rofefforen=

I)aftev bel)ie(t, fo tt)at ha^^ bod) feiner journaIiftifd)en 3Sir!famfeit gar

feinen (iintrag. 'föo aud) immer etma^j oon i()m auftaud)te, immer

mürbe e§ bea(^tet, ot)ne bafe irgenb jemanb brausen at)nte, boB er ber

'i^erfaffer fei. Sd) [)abe 'öa^:s öfter felber beobad)ten tonnen, fei e^5 ha]]

e§ fid) um Seiträge in ben „Sal)rbüc§ern" banb^Ite, fei eg ha]] er mir

etmaö anbere§ ^um Sefen gegeben I)atte: aud) menn ic^ e§ gar nid)t

fo fet)r marquant gefunben I)atte, nutd)te e?^ bod) bie Siunbe burd) bie

gan;^e beutfdje ^^^reffe.

9^id)t?^ erfd)eint bei biefer Xljätigfeit auffälliger, alö bafs Üiößler
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Dabei beut ^-ürften Sigmare! lueber näf)er, nod] mit tf)ni in Slonflift

fam. (iiiier feiner ^reunbe frac^te einmal einen bem dürften na[ie

ftefjenben SDJann, ipie e§ fomme, ha^ ber Rangier einen fo bebeutenben

9Jieni'cf)en nicf]t iyoijei brini^e. ^i)ie l'lntmort iriar: Sbeen f)abe ^^iismard

ie(b[t genui], unb al-J 53eamter fei ÜiöBter 5U felbftänbii]. ^ie ^^Int-

mort muf] in ber Xl]at aly treffenb be5eic§net merben. ®e§f)alb f)atte

^r ja fd)ün bie ^^(nftelluni.] am „etaat^^an^eit^er" uneber anfcjeijeben,

lueil er ftc§ in bie ^camten=®i§5iplin nir^t füc-jen fonnte. 3ein '-i>or =

gefel3ter wirb woi)i mand)mal über ben paraboren ^^s()antaften i]efd)t)Iten

fiaben. 9M]t aU ob biefer nic^t geiDUßt ^ätte, baf^ in ber ^^eamten=

A^ierardiie unb befonberc^ in ber ^^oliti! eine c]eunffe Untcrorbnuut]

unter ben ?5Ül)rer fd)(ed)tljin cjeboten ift. '^(ber ber eic]cntlid)e i]eift-=

tbtenbe bureaufratifd)e Sd^emati^muc^ ber immer mit einer c]eunffen

^-eiij[)eit, ber i^nv(i)t Dor 3?erantuiortuntj nerbunben ift, n>ar i[)m uner*

träcjlid). T)er Ö)ele()rte unb Sünftter in i(]m, ber feinem publijiftifdjen

2;i)un bie Slraft Qai\ üerf)inbertc il)n, im ä^eamtentum eine (jöliere

3teIIuni3 einjunetjuren, gan^ ebenfo mie feine {eibenfc^aftlid)e 9?eic]ung

jur ']>o(itit it)n abt]e[)a(ten hatte, nad) ber üblidien 93tet()Dbit afabcmifdier

il^iffcnfdjaft bie ^^rofcfforcn iL'aufbaljn ju uerfolt]en. on ben l)Jcinifterieu

fannte unb fd)ät3te man feine originale Straft unb ic§ glaube nid)t, bafi

man if)m megen ber freien Stellung, bie er fid) naf)m, jemalc^ Sd)nnerig=

feiten gemacht f)at. ^^^i^mard aber fonnte 9{ö^(erc^ eelbftänbigfeit er-

tragen, meil biefer aud) üf)ne unmittelbare ^ireftiue in gemiffen Jem|.iera=

ment§= unb (£l)arafter=^3(n(agen auf eine eigentümtid) glüdüc^e ©eife

mit ben Ivsntentionen be§ ^i^^l'^^'^ ,^ufainmentraf.

(£'ine !3i^efent)eit ber '-öicMnardfcf)en 3taatc^tunft ift immer bie er=

ftaunlidje 2Sad)famfeit gemefen. !föo irgenb in ber 'Ii>clt bie entferntefte

(''jefatjr auftaud)te, uio irgenb eine ^jiei^ung fid) geigte, ein ^-unfe burdi

bie ^'uft mirbelte, mar ber forgfame ^inidjter fofort auf bem '']^iai^,

umrnte, bro()te, befänftigtc, lüfd)te, e()e fic^ etnnvj ^öebeutenbeo ent

lüidette. Xa ift ec; benn auc^ motjf pmeilen uorgefommen, bau ein

iserbadjt unbegrünbet, grof5e iWittet gegen ein Tdd)t<: aufgeboten uuircn.

^1cod) l)eute ftrcitet man barüber, unemeit bie C^cfa[)r cincc' fran^

5Öfifd)4taUenifc^<öfterreid)ifd)=pä^.iftlid)en 93ünbniffe^5, bie ber „Mrieg in

Sid)t" =5(rtite[ ber „^oft" 5erftören foUte (INTö), überf)aupt oort)anben

geiüefcu ift. 'DJian fdjief^e bod) nid)t mit ben .Stanonen auf 3pauen,

füll öiraf '^(nbraffi) barüber gefagt l)aben. Xem ^-ürften l)at bav fid)er=
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lid) nid)t§ gemacht; er ärtjerte fiel} in biei'eiu g-all, ha]] ©ortjcliaforf

ben Spieß umpbrerjen fiidjte unb bamit einigen (Srfolg f)atte, aber

fein ©runbfa^ Wav unb blieb, lüie er ee 1888 einem fübbeutfdjen

2taat§mnnne gegenüber nuSgebrücft I)nt, er liebe e§, fein '-i>orterrain

ftet§ unter '^emt ju [galten. Slein Sournalift fonnte if)ni hci§> beffer

beforgen als Stö^ler, beffen lebenbige ^Ijantafie immer ©emittenuolfen

am -Soimmel faf) unb mit if)nen fämpfte. Samit biente er ben ^i§==

marcffc§en SSünfdjen unb Sebürfniffen um fo Ieid)ter unb beffer, alc>

er fid) gan^ in feinen @eift [)inein5ul)erfe^en fud)te. 2)enn bei bem

f)ö(^ften 53emuf3tfein öon ber eigenen geiftigen Slroft fiatte er boc^ luieber

ein faft meiblidjeS 9(nfc^miegung§bebitrfnici an einen i^eroS ber *'^raric-

unb ber 2()at. Sn feiner D^otielle „^er .S2)eilige" (jat (£onrab gerbinanb

Wleijev dm berartige anfc^einenb lüiberfpruc^göotle, in 2Sa()rf)eit, aber

bod) einf)eitlic§e Snbiüibualität gejeic^net. dlö\]kx iDußte non fid), hak

er fein iii^eltmann fei, unb Einlage une 2d)idfa( ()atten il)n bod) bat)in

gefü()rt, in ber praftifc^en 3Sett ju luirfen. So fud^te er feine (It=

gön^ung, inbem er fid) bem ©eiüattigen, ben er fo inbrünftig r)erbei=

gefel)nt, ben er propl)e5eit f)atte, ber in überfc^mänglidier 3Beife aUe

Xräume feiner Sugenb erfüllt I)atte, gan^ ^n eigen gab. Selbft bie

33t§mardfd)e 9)?etI)obe, bie poIitifc^=fa(^Iid)en ©egenfä^e perfönlic^ au§=

3ufec^ten, naijm er an. 2)er Wann, bem 9JtiIbe unb 3Bo()ImDÜen au^j

ben 3(ugen Ieud)tete, ber SOienfd) ju äRenfd) faum imftanbe gemefen

märe, eine Unfreunb(id)feit gu fagen, gebraud)te in ber iournaliftifd)en

']?o(emif rüdfic£)tc^Io« bie fd)ärfften 3.l^affen — id) möchte faft fagen,

mie Danton, non bem man be[)auptet, ha]], inbem er bie ^laufenbe

auf§ 8d)onot fc^idte, er mitleibig bie einzelnen §u retten fuc^te. 9iöf3ler^:>

'^(nfid)t mar, ber Stampf jei ha§> SSefen ber ^otitü. Sobalb ber Siainpf

uorbei, fam in i()m ber unbefangene (^3elel)rte 5U feinem 9ter!)te ; er fat)

aÜe'ö in bem reinen Sic^t ber Kontemplation unb muRte aud) bie

Stellung unb 9Jiotiüe beg ®egner§ freimütig ju mürbigen. ©iner feiner

fd)önften '^(uffät^e ift — anDni)m — (Sbuarb Sa§fer nar^ beffen Xobe

gemibmet i^reuf]. Sa^rb. ^ebr. 1884), ben er menige Sa[)re Dor()er,

um bie 9tationa(Iiberalen uon i()m lo^^ureiBen, auf§ 53öfefte ange=

griffen f)atte.

§((c^ !öeiipiel ber erftaunlid)en STHrffamfeit feiner ^^^ubli,^ifttf fei

bie 9iolIe ermä[)nt, bie er beim «»tölner ^ombau=J}eft gefpiett l)at.

2)er S!ölner 2;om untrbe nollenbet 1880, al« ber Slulturfampf nod)
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aufci SiUitenfte tobte, bac> (Srjbietum unb ber 3^Dni bev ^-Bilc^of?^

beraubt icaren, ber in ber 'Iserbnnnuug lebte. xHlv mm 5ueri"t ber

©ebanfe einer groBen '^oüenbung^feier auftauchte, ,vt ber ber Staifer

unb bie ganje faiferlidje ganüUe erfcljeinen joHten, gerieten bie

i'iberalen in Unrul)e, ba fie beforgten, ha^ bie .Si(crita(en inv^ geft

benutzen loürben, um beim ilaifer für ben 53ifd)of unb ben Äatfjoliji«*

muv Stimmung ju macl)en. 2Sie follte and) ein Xomfeft benfbar

fein, ba-ö nid)t ah^ ein 2:riump[)tag ber fiegenben ßirdje erfdjien?

.^atte bo^ ®aüib @trauB propljejeit, ha'^ mit bem 'ItHid)fen ber

Jiirme be§ Kölner ^om» ben lUtramontanen in bemfelben ^^ca^e ber

.Qamm icf)iiiellen merbe. Hin 5trtifel OiöBler^ä in ber „^^^roüinjiat*

.•äorrefponbeuä", ben er nad)f)er in einem Äometenbrief ber „©renj^

boten" ergQn5te, luarf aEe» l)erum: er fteüte bac^ Jyeft bar aU ein

nationale^, bie (I'igenidiaft h^i^ ^omcv aU einec^ fatl)olildien (^3otte§=

(laufee a(v eine nebenfäd)üd)e. Okrabe '^a]] ha<!' J^Ü gefeiert loerbe

o()ne ben 53ifd)of, 5eige, mie menig biefer bebeute. ^er Sournalift,

ber mit ben Söaffen beö einbringenben fjiftorifdjen 'i^erftanbuiffe^ für

ba§ 5i>efen be§ 9JätteIoIterc^ ber Ö)oti! unb 9Jhjftif ju täinpfen oer=^

ftanb, gab bem ^'yeft bamit mirflid) einen ganj eigenartigen Snl)alt;

bie gange liberale ^-^reffe ftimmte ju unb ertönte in gefteSfreube, bie

ultramontane ftanb im ec^mollunnfel

'Jieben ber poütifd)en '^(rbeit blieb unferem 3'i"eunbc 3eit unb

i:^uft, in ben rein geiftigen ©efilben be§ Seben» ^^u loanbeln unb l)ier

unb ba einen 33aum gu pflanzen. ol)m foUe bie Ti>elt nacl) feiner

3eitc mit Brettern üernagelt fein, uuir eine 3iebeuienbung, bie er

gern gebraud)te. 9cod) an ben (^rengen ber ^^^oliti! liegt bie pl)iIo=

fopljifc^e „^^ülgemeine Staat5lel)re" bie er in ^ena fd)rieb: ein anbere^,

inefir ftaat§red)tlid)eÄ 33itd) am ben fcdijiger 3al)ren ift betitelt:

„2tubien ;^ur ,'yürtbilbung ber preu^ifdjen ^-iNerfaffung", enblid) gcliört

bal)in „öefic^t^punlt unb Steuerpolitif" (1868). ^ajmifdjen liegt

fd)on ein '-J^iidilcin „('»iuftao A-rci)tag unb bie beutfdie 1)id)tung"

(lS<)li. 3}.iäter finben mir eine ^Keil)e oon ^Hbl)anblungen, bie (^oetl)e

gcunbmet finb, über bie (i'ntftel)ung beö ^a^uit, ben Urfauft, Jaffo,

bie grone 933einmrer 5(uvgabe ber iföerte unb ein;^elne 03ebid)te biy ju

ben iL'eCHirtcn unb ber ^sntcrpunftion l)eruntcr. Über bie Gmilia

(»ialotti, ^Wacbetl), .soanüet liattc er fid) feine eigene '^(uffaffung ge=

bilbct unb bie über .'pandet aud) litterarifdj niebergelegt. .s^einric^
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t)on Slleift intereffierte tf)n fo fel]r, ha)\ er ben 93er]ucl) aitC'für}rte,

fein öerloreuey ^raina „3iobert (^3utcicarb" ju refonftruieren. Unter

beut Dünnten „^eltj; Galm" fc^rieb er über 9iic^arb 2Sagner§ „9^ing

ber Gabelungen". ®ilt()elj§ ©cfileternutdjer, „(^ricbrirf) ber ©rof^e aU
^^[)tIoiüp[)" i)on ßeil^v, Sluno ^^frljerä (^e](i)id)te ber ^f){(ofopl)ie

würben üon t[)ni mit @[fal)§ begleitet, l^ll^ eine öffentliclje ©amnilung

für ein ®cIjo^enl)auer=5Den!mal üeranftaltet »erben follte, f(^lug er hen

5?erfucl) mit einem fo untcl)tigen S!eulenicl)lag 5U 23oben (^reu^. Saljrb.

1884, 9J?ail]eft), bafs leiner ber Unter5cid)ner magte, bie .S^anb bagegen

5u erl)eben. '3)em ^l)ilofopI)en (Srbmann mibmete er einen 9?acl)ruf

unb für bie „Slllgemeine ®eutfcl]e 93iDgrapl)ie" fteuerte er bie feinec^

3^reunbe§ Julian ©c^mibt bei. @ffal)Ci über bie Unterric^tc>frage, bie

grauenfrage, bie ^uelifrage enintcl)fen ebenfalls auf bem pl)ilofDpl)ifcl)en

Untergrunbe feiner SStlbung. ©laufemifi' grofeeS 2Serf, „S^om Kriege"

fannte er burd) unb burdj. 5llo ba§ ''^sroblem ber Strategie Jvnebrid)§

beö ©ro^en auftaudjte, ha^t- junädjft einen ganzen 9lfd)enregen uon

SOJifeöerftönbmffen aufmarf, get)örte er 5U ben SSenigen, bie e§ fofort

!lar unb richtig auffaf3ten. ^ie ."piftorie intereffierte it)n fo fef)r, ini^

er längere '^eit i^'^erauygeber ber „ßeitfdjrift für ''^^reuf3ifd)e ß)efd)id)te

wnb Sanbeslunbe" luar, biefetbe, in ber er feine 2lrbeit „6)raf

^iSmard unb bie beutfc^e Station" oeröffentlidjte. St]bel§ „S3e=

grünbung be-o Seutfc^en 9?eic^e§" nne§ er faft mit Sronie ^^urüd. 35on

ber ©roBe Siante--^ aber fül)tte er fid) gan§ übermältigt unb feine 23e=

fpred)ung ber „9Seltgefd)ic^te", ber erften 33änbe in ber „5(llgemeinen

ßeitung" (1885 9tr. 331), ber leisten in t)en „^^^reuf3ifc§en 3at)r=

büd^ern" liaben fe(}r Otel jum SSerftänbniS beci ungel)euren 3Berfe§

beigetragen, '^ä) ^abe biefe 53ef).n-ed)ungen einmal meinen Übungen

im „^iftorifc^eit ©eminar" ber llniuerfität p ö)runbe gelegt. 3Benn

ha^ 20. Sal)rl)unbert bereinft ben geiftigen 3ii[t^"in^^"f)t^i^9 l)c§ 19.

gu ergrünben fudjt, fo mirb bie 9^amenreit)e @oetl)e 4"^egel=3?anle

babet fi(^erli(^ eine gro^e 9?oße fpielen unb bann mirb man oielleidjt

aud) finben, haf^ ^löf^ler einer ber erften gemefen ift, bie liier eine

(Sinlieit ertannt l)aben.

3tt bem oben citierten Sluffa^ über Sa§!er f)eif3t e^ : „gür hk

beutfc^e 33ilbung ift ha§> Ssaterlanb ber geiftige ßmed, ber au§ ber

gülle beS beutfc^en T>enfen$ unb ®lauben§ flammt unb biefer gülle

ben 9uium gewöljrt." ®ie mal)re Sreue, IjeiBt e§ meiter, Ijafte nidjt
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am erften beften e'yerttcjen — baö fei bie bloBe Xreue beo "^^^ubelÄ

— ionbern ^crmadue baefelbe, lueiin nötic], um ben matjren @ei]en=

ftaub ber Xreue 511 finben. ®arum feien bie iiial)rliaft (betreuen in

^OannoDer nid^t bie 3}3elfcn, bie an bem alten Siönigc4)aufe fiingen,

fonbern bie Dtationalliberalen, bie entfd)lüjfen ben fcl)äblid) c^euiorbenen

''I.Hirtihttarftaat (}inter fic^ marfen.

^Köf^Ier felbft mürbe eS fc^merlid) i]ec]laubt Ijaben, menn tf)m

jemanb gefacht f)ätte, ha^ er felbcr nod) einmal in bie 2ai]e fommen

merbe, ben erften biefer ^äl^e burd) ben jmeiten 5U bett)ätiijen. '^lUe

feine politifc^en Sbeale l)atte er in 93tömard erfüllt unb nerförpert

ßefunben. (£"§ fam bie ^eit, mo biefe (£inl)eit fid) auflöfte.

Jürft ^^iemard ift l)ente ber ijrofsen i^Jielir^atjl ber beften Xeutfdjen

bie i]ute alte ß^it. ^äre er an ber 3?egierung geblieben, fo l)ätten

unr bie gute nlte ß^it melleid)t l)eute nod). 5Öeyl)alb l)at er

eigentlid) gel]en muffen? Ci« finb unter Umftänben bie Seute, bie

am allerun^ufriebenften maren, alS er nod) l)errfd)te, bie l)eute fo

reben. ßw ftreiten ift bagegen nid)t; ei^ t)anbelt fic^ überl)aupt nid)t

um eine IHnfidjt, fonbern nur um eine Stimmung, unb eine 'Stimmung,

bereu ©runbelemente man nur gern feljen fann. SBer aber politifc^

bie ©egenmart Derfteljen unll, ber muB fid) oor allem 5U ber falten

^larl)eit burd)arbeiten, baf5 gürft SL^ic^marrf im 3al)re 1890 geben

mur.te, meil er fertig mar. 9iid)t aU ob nid)t ein Staatc^maiui, ber

mit feinem ?sbeenüorrat am @nbe ift, unter Umftänben noc§ .rval)re

lang an ber Spitze eine» Staatöiuefen^o bleiben fönnte. 2)aö Staat«j=

leben ftagniert bann eben einige 3^it- -^1^^^' i^^i-' ^fi i^^ff)t möglid),

menn eben ein junger tl)atfräftigcr Alionard) an bie ^Jiegierung ge

fommen ift unb oormärt» brängt.

liin Sd)riftfteller, uon bem id) fonft nid)ty meif3, Max 'Denier,

ber in einem freubigen !öic>nutrdentl)ufia§muy l)ier unb ba präd)tige

5.\>enbungen gefunben l)at, l)at aml) in feinem Sinn biefe Sage einiiuil

nid)t übet befd)rieben. (£t beftreitet nid)t, "i^a^ iöic^nutrd im 3al)re 181 K)

fein ']>rügramm mel)r gel)abt l)abe; aber, fagt er, ba» fei ti'nbe ber

7()er vMit)re fd)on einmal fo geuiefen unb ber J-ürft l)abe auv ber ^'vüüe

feine» (^eifteS eine neue ^i^clt uon ßi^^^rft'n gefd)affen, ben ^d)u{} ber

nationalen X^lrbeit, bie fo;,iale OJefeUgebung. 'ilnirum follte idm ba»

in ben neun;^iger ^>al)ren nid)t ^um brittcnmal gelungen feinV Öiegen

fold)en Wlauben fann nuin mieber nid)t ftreiten, aber bie '>4>olitifer unb
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.^"^iftorifer lyerben ftcf) baran f)alten, bnB umt]efef)rt nad) bciu ätürftritt

be^o gürften ein ganzer .Vtoinpler frucl)tbnrer (^ejet^tjebitiu] eri]ini], bie

läugft in ber i3rientlid)en 9Jietnung üorbereitet, ja mnn tanu jatjen,

auf bem 33oben ber 33ixMnarrfid)en Staatcnbeen enracl)ien, nur burd)

jufäUige inbiütbueüe Steicjungen unb isorurteile hei^ (eitenben Staate-

manne§ fo lange §urücfgel}alten waren.

®te ."perrfurtfjic^e Saubgeineinbeorbnung, bie 9J(iqueI]d)e Steuer^

reform, bie 33erlepfc^fd)e 3(rbeiterfd)ul3gefet^gebung, bie Üapriinfdje §eere§=

reform geljören 5U ben au^gejeidjnetften 93aumer!en moberner Öegi'-S^

latur — nidjt in bem Sinne, al§ ob fie allgemeingiltige Sbeale

realifierten, fonbern fomie fie bem parlamentarifdien 23augrunb an==

gepaßt finb. 9^iemanb begleitete biefe 5(rbeiten mit freubigerem

Sntereffe unb eifrigerer |)ilf§tl)ätigfeit al§ unfer greunb. 5(ber me[)r

al§ ha§^. gürft Sismiard trat in entfd)iebene unb laute Cppofition

5U bem neuen ^urfe. Unb ber neue Stur§ miBf)anbeIte i()n. 9iöBlcr

billigte haS^. (S§ fei politifd) notmenbig. ®er neue Sieic^&fanjler

fönne niemals ha^^ für jebe 9iegierung Unentbef)rli^fte, bie ^(utorität,

geminnen, menn in hen 5(ugen ber SJ^enfdjfieit in unb auf3er "Deutidi^

lanb bie 9Jiöglid)feit fortbefte[}e, bafs 33ic^mard eine^ 5age§ mieber

5urüdfet)re. Sebe perfönlidje ^öejieljung ^mifc^en bem Äaifer unb bem

gürften muffe be§f)a(b abgebrod)en uierben, bie alten 33iÄmardfd)en

^^^rin.^ipien, baJ3 bie ^^olitit auf ^^erfonen berutje unb bec^tjalb einen

perfbnlidjen ftampf bilbe, moÜte er fetjt rüdfi(^t§Io§ gegen ben alten

gelben felbft angemanbt fe()en. 33i?Mnard mar i()m ni^t met^r ber

9?epräfentant, fonbern ber ©egner be^ eckten beutfdjen SL^aterlanbe^.

^a muf3te er auc| nidjt^ mel)r oon irgenb einer Xreue, bie er il)m

fd^ulbig märe. Se^t mar it)m C£aprioi ber 9J^ann, unter beffen gafjne

er foc^t. 3Säre er ber blof^e ^4>olititer gemefen, fo I)ätte er biefen

'^liiedifel ber ©ötter entmeber gar nidjt ober ni(^t o[)ne innere ^^ein

üoll^ieljen !önnen. ?(ber er mar ja im letzten ©runbe ber (^3elel)rte,

ber auc^ bie ^'erfonen mie objeftiüe ©rfc^einungen betrachtet. 9iid)t

um !öi«marrfc^ millen, fonbern um be§millen, ma§ er iljm repräfentierte,

mar er fein 5üü)änger gemefen; ';|>ietät um ber ^^erfon uullen tannte

er in öffentlichen fingen nid)t unb lieben§mürbige 3üufionen ;.,erlegte

er mit ber ^serftanbeyfcprfe unb i^erftanbeSfüfjIe 3c^openl]auer!?. ßr

bürfte mof)l ber einzige SOcenfc^ in 2)eutfc^lanb geblieben fein, ber bi§

an fein öebensenbe oon einer ftarfen 5(bneigung gegen hen alten Saifer
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^i?iU)eIm erfüllt mar unb fc^roff, ja uerle^enb über ifiu fprac^. 2;te

fdjrecfHeften Xinge be« SafjreS 1888, ber 3inmebiatbenct)t ^i§marcfy

gegen ha^ 5lnben!en ^aifer g-rtebri(i)§ f)atten itjn ntcl)t gerütjrt. ?cun

umnbte er ficf) ebenfo empfinbungc4ov gegen ben dürften.

?(uc§ unter Oiraf (iapriin blieb er anfänglid) nocl) in feiner be=

fdjeibenen Stellung ali ^X^ireftor be§ litterarifdjen 53ureau§, bann trat

ber 3^i'fiwnbfieb5igiäf)rige nod) auf furge ßeit al§ jüngftn- Segation«^

rat in ba§ 5(u«umrtige 5(int über unb nntrbe 181U mit bem Sbarafter

ak- Öiefjeimer :^egationcn-at penfioniert.

®en [)eutigen ^olitifern ift uon if)in uiefentlid) nod) ber 3d)red

im Q)ebäditni§, ben er ber bffentlidien 9Jceinung einjagte, a(§ er balb

nad) feiner ^i^erab|c^iebung eine 23rüfd)üre „"^k SojialbemoEratie" uer=

bffentlid)te, in ber er a(§ einziges Aoeilmittel für bie franfe ^e\t bie

"l^iftatur uertongte. 2)ie Jo^berung niar um fo auffäüiger, ale ein

iioraufgef)enber 2^eit ber 93rofri)üre nac^geuncfen {)atte, baf^ ein 'Hui?=

nabmegefe^ (iec\en bie 2ü,'^(iaIbemDh-atie unter ben tjeutigen Umftänben

bae 2d)äblid)fte uon ber ^Belt fein uiürbe. „Sie 3o5iaIbemofratie

ol)ne '?(uönaf)megefet3 ift ein fic§ ncrgröBernbecv aber aud) ein fid) auf=

löfenbee ^^eer: bie 2o5ialbemofratie unter bem ?(uynal)megefet3 mar

eine feftgefc^bffene, taftifd)e dinbeit." 'I^ie C£'rf(ärung be^ 25?iberfprud)c^

ift fe[)r einfad) bie, baB er ein alter )Qla\m geworben mar, ber —
mir fe[)en ja äbnlic§e§ an anberer Stelle — nod] immer noller ©eift

unb l'eben, bod) ben realen Singen ber (^iegenmart nid)t mel)r rec^t

folgte, hen SSiberfprud) bunfet empfanb unb it)r pr Strafe gemiffe

iL'ieblingsii^orftellungen aiK-' ber '-8ergangenl)eit l)erauc^l)olte unb an ben

S\op'] marf.

3d) möd)te l)unbert ^sai)\: alt merben, um ;^u erleben, mav an-i

ber SBelt nod) aüe^o mirb, pflegte er ju fagen.

Selig finb, bie reinen .Soer^eiu:^ finb, prebigte ber (^3eiftlid)e an

feinem (^3rabe. Selig ift ber 'lOtann, ber in jebem ^^tugenblid feinem

'ilMrfenC' fein eigene^ 3c^ ganj l)ingiebt an ba^3 Cbje!t feinc'o Sc^affeuv.

So mar unfer ^'f^inib. 9iur einem gan^ tleinen .Streife mar fein

!i1iame befannt: er lebte in befd)eibenen '-i>erbältniffcn. (ir merfte ba-5

gar nid)t. Sein pcrfönlidje?^ &[M mar ilim oerbürgt in feinem

Familienleben. Cb bie grofje SSelt tl)m ti:l)rcn unb !L'ol)n bot, batte

auf feine (^3emüt«ftiminungcn feinen GinfluH. ';?lbcr ^u feinem ficbvgitcn

(^eburti5tag fdirieb il)in (shiftai) ,'srei)tag:
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aiebleben, 13. 9coöember 1890.

Whin geliebter 5r<^inib. (ämpfaugen ©ie an SiVrein ö)eburtetai]e

ben innigen ©lürfipnnfd) St)re§ alten greunbc^. ßugleid) meinen

®anf für greunbfd]a[t nnb Xreue, bie @te mir burc^ ämeiunböier^tg

^al]re ermiefen i)ahm. lln§ beiben i[t ha^ i)oi)c ©lud ju teil ge=

morben, feit 1848 ben ^iampf um ben beutfd)en 3taat, eine uner[)Cirte

@rl)ebung ber Station au§ engen 33erf)ä(tniffen alö treue ^^reu^en mit

Ieibenfd)aftlid)em ^^(nteil ^u burc^Ieben unb mit nid)t unmirffamer geber

5U begleiten. Sie mit gröf5erer !öeliarrlid)!eit unb T)auer unb mit

uiet größerer (gntfagung. l'affen Sie mid) f)eut rüljmen, mie rein,

fc^ön unb üorne()m ^vl)r entf)uftaftifd)e§ unb boc^ milbeS SSefen ftd)

in ber fd)mierigften Stellung gegenüber 3.^erfennung unb gegenüber

mäd)tiger 3unuttung bemöl)rt l}at, unb ha)^ Sie, ber 5sielbefd}äftigte,

mit amtlicher 5trbeit Überljöufte, fi^ mitten im ^.lolittfc^en (Streit bie

^yreubigfeit unb bie belefirenbe Ginunrfung auf anberen ibealen Ö)e=

bieten be§ beutfc^en Schaffens bemat)rt l)aben. ®urd) ben ungeuiö[)n=

Iid)en Sieic^tum in 3[)rer geiftigen §abe unb burd) ben Übergang au§

ber Xl)eorie in bie ^ran§, in ber '^erbinbung eine§ [)Dl)en Sbealt§mu§

mit märmfter 3Bürbigung beS mirflic^en :^eben§ ftnb Sie für un§

eine befonberc^ d)arafteriftifd)e ©eftalt au^o ber ßeit geluorben, meld)e

mit bem Äampf gegen bie S^ertrrungen be§ jungen ®eutfd)lanb§ begann

unb uni?- in bie großen 5(ufgaben ber ©egenmart fjineingeleitet [)at,

2)aB vSt)r ö)eburtÄtag im Sn^re 1890 Sie aber in üoller Straft

finbet, raftloS ttjätig, Ijilfretd) für anbere, mitten in frud)tbarer ?lrbHt,.

ha^ tft bie befte greube, bie loir [)eut Sf)nen gegenüber empfinben,

unb loir preifen Sie f)eut al§ glüdlic^en 9}2ann, in SI)rer |)äuc4id)teit

an ber Seite eine§ lieben ©emal]lsi unb guter S^inber.

SSetoafjren Sie, mein ^reunb, anä) mir für bie ßufunft Sfjre

Jyreunbfc^aft, bie mie ein guter 35?ein mit ben vsatjren immer uiärmer

unb uiol)Itr3uenber geiüorben tft.

®a ic^ nid)t§ i}abe, ma§ ic^ Sljnen l)eut ftiften fijnnte, fo laffen

Sie fic^ gefaEen, ha^ iö) Sie an meinen ®ra§garten erinnere, ber ftd)

10 gern auf§ befte f)erauc4iu^en möchte, um im näd^ften vsafire Sie

unb -5f)r ©emaljl ^u begrüf3en.

3n Siebe unb Xreue

greijtag.
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Seilt], incni ein fo(d}er ^-örief non foldjem 5J?aune gefcl^rteben

irerben fnnn.

9Zac§trag.

3m vsafire 1902 Ijat SSalter m^kv ,/Xu§geuiäi:)(te 3(iiflQl3e"

feinec^ i^aterc; tjevau^getjeben mit bem SOcottD : „^a§ cgroBnrtige ©pod

§egely fe^te bie Seligfeit be§ 93?enf(^en in bie 2eI6[töerge[jenf)eit in

großen "iDingen." ^iefe Sammlung entfjätt alle in bem üorftetienben

'i)(acf)rui ermäljuten Stüde, eine faft unuerfiegbare CateKe für ba^S

tiefere :i3ilbung§=33ebürfni§, ha§i au§ if)nen fd)öpft.



5ürft 2»i6mar(f in ber lDeltgef^i(^te,

9(ni'prad)e an Die ^örer ber isorlefuiig über 2i>e[tc!efd)id)te am ilcontai], ben

1. Sluguft 1898, naä^ ber Erinnerung niebergefc^rieben unb aufgearbeitet.

(•ipreufj. 3i-ilivbüd)cr, 33b. 'J3, 3eptember=öeft 1898.)

3lllentl)albeu in ^eutfc^Ianb gebenft man f)eute be§ bal)tn*

gefdjiebenen ^i^^'f^^" 33i'?mQrcf. 'Man erneuert bie Erinnerung an

2)inge, bie ieberinann befannt finb, aber inbein man fie ftcf) mec^fet^

feitig n)ieberf)oIt, üertieft man hai^ ©efüf)! ber 5^ere{)rung unb ber

'3)an!barfeit, haz^ reinen Seelen niof}Uf)ut, inbem ec^ gugleic^ bie Iraner

er()öl)t unb if)ren 2d)mer5 linbert. 3n ben "^Üteren regt fid) ber

@toI§, ha'^ [ie hmä) if)n bie 9J?itIebenben ober fogar bie 9}ätf)anbe{n=

ben einer groBen 3f^t geiDorben finb; hie jüngeren be)c^leic§t ein

©efül)! ber 33etorgni^!\ hay^ fie in einem @e|ff)Iedit bloßer Gptgonen

geboren fein mbdjten. 3t)n im gcmjen ^u fafjen, mirb nod) niemonb

fid) Dermeffen moüen. ^er eine greift hkie, ber anbere jene große

(5igenfd)aft, biefes ober jenee 2tüd feiner 25?erfe f)erau§, hm Stamm,

ha^i äöur^clmer!, einen ß^i-'^^Ö' ^i"^ 93Iüte, eine ^^"'•'^t wm fid) in bie

S3etra(^tung gu oerfenfen unb fid) baran ju erbauen.

3(^ möd)te üerfuc^en, i^n mir oor^uftellen, raie fein !öilbni§ auf^

gerichtet ftet)t in bem grof^en 5(f)nenfaale ber 9Jtenfc§[)eit, neben ben

i^eroen ber ^ßor^eit, mo ber 3?efd)aner, ber betrad)tenbe Qiefc^idjtÄ^

forfc^er einen mit bem anberen öergleid)t unb in ben (§5(eic^[)eiten ben

9JiaBftab, in ben 'i^erfd)iebenl)eiten baS i^erftänbni^S für bie 3nbiüi=

bualität be§ einzelnen geminnt. 9Hd)t ungefäl)rü(^ ift biefe 5(rt ber

23etrac§tung, benn (eic^t flingen in bem öörer Saiten mit, bie uon

bem Diebenben nid)t gemoUt finb unb bie (Smpfinbung in bie orre

lenfen, aber bieie ©efafir barf un^ nicbt 5nrüdidn'eden, benn jebeö
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tiefere fjiftoriic^e '^euftänbrnc^ bebarf ber 'Serg[eid)inui unb nieinanb

ueniuii] ]{d) tfirem Üteije 511 entjieljen.

Xeu erfte Staatciuanu in ber 'iJSeltgeic^ic^te, ber uuä nic^t blois

in leinen Xf)aten unb einzelnen groBen ßi^Ö^"/ fonbern aU 9J(*enfc^

Don f^kiid) unb 23Iut entgegentritt, ift Xr)eniiftDfIec\ 6)(eicf) in

tiiefem (^eioaltigen, feiner genialen ginbig!eit unb 'öorauyfic^t f)nt

Wunder ein ©egenbitb jum dürften 5Bi§marrf fef)en uioüen. Xf)emiftofIe§

liat bie nttjenifc^e 5^ürgerfd)aft überrebet, noc^ im legten 5Iugenb(id,

5Uiei ^saf)re oor ber 5(nhinft be§ .Verrec^ bie große g'^otte ju bauen,

bie ^^eliiU- unb bie 3iielt!ultur rettete, @r f)at e§, al^:^ Aierrev naijte,.

burrf)geiet3t, ban bie 5(tf)ener itjr £'anb oerlienen unb idre Stabt

opferten, um bie (Imtfd)eibung auf ber See 5U fud)en. (Sr f)at enblii^

bie [)eilbringenbe 2d)lad)t t)erbeigefü[)rt, inbem er fd)einbar bie 9ioÜe

beÄ iBater(anbÄüerräter§ auf fid^ naf}m unb burd) eine Xrugbotfd)aft

bie "»l^erfer jum Eingriff bei Satamiv oerlodte. ^ie einzelnen l^fjaten

bieten taum eine 5(naIogie 5U iöiv«mardö l;ü)un, aber bie ^Bereinigung

ton Stüf)n[)eit unb 'i^erfc^iagenljeit, bie gemattfame Merbeifütjrung einer

groHen Sh-ifi-o in bem feften "i^ertrauen auf ben Sieg jeigt eine

<iliarafter-5(na(ogie, auf bie f)ingeiLnefcn mcrben mag.

tintgegengefeljter 5(rt ift ein 'iserglcid) mit '^^crülec^ l^ie ^^e\:^

fjjnlid^feit biefeö etaatc^manncc' fd)eint, fomeit mir fie ernennen fönnen,

äu berjenigen 53i-3mardc^ im ilnberfpiel ^u fein. .*öo()eit unb 9hif)e

ipirb biefein ^Xt()ener na(^gerii[)mt, bem beutfdien Ständler bie bUl3enbe

.Slampfec4uft unb bie unge()eure !L'eibenfd)aft. "^^eritie^ 9kme ift über--

biey unfterblid) burc^ bie 'i^erbinbung mit bem geiftigen Seben unb

ber fünft[erifd)en "tprobuftiün ber 2tabt ?(tben unter feiner Leitung:

Jürft 53ivmard, fo grDf3 feine eigene tünftlcrifdie *>U-aft alo ^Kebncr unb

2d)riftftcner, namentüd) 33rieffd)reiber mar, ftclit in feiner bireften '-öe=

3ie()ung ,vt ber itunft ober ber flMffenfdiaft unfcrcr lipodie. ^?lber ba§

politifd)e .'panbeln ^erifle^ unb iöiviuardv laut fid) bod) ücrgleid)en.

Xie ('»^röne bed "-^^eriftcv ift, i^a^^ er auc^ im Grfolge bie ©renje ber

at[)enifd)en Wlaä)t begriff, 5(tf)en oon bem unmöglidjen (Streben nac^

einer .N^egemonie über gan;^ 03ried)cn(anb 5urüd()ie(t, Sparta in feiner

3}(\Kl)tfpl)äre o()ne 9iüd()alt anerfanntc unb ben .Strieg junfdjen beiben

Staaten folange ak^ möglid) l)innuvfd)ob. ^a^ biefe 3"rüd()altung

nic^t aib:^ Sd)mäd)e entfprang, ;^eigte fid), aU ber Slrieg enblid) bod)

Dom '*4>eloponnec^ l)erauf5og. Sobalb ""l^critlev fal), bafj er unucrmeiblid)

Treibt lief, (Sriniicriini}en, '.'liifj.iljt unb 3{cccii. 3t >
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t]euiürbeu fei, giiu] er if)in mit ber t)ürf)[ten (£ntj'd)Iüffenr)eit entgegeit

unb lecjte beu ^^Ithenern einen ,Slriec]i5pIan auf, beffen äl^iüenvfraft in

ber (Sntfagunt] fo grof] ift, bnB bie ^orfc^er noc^ f]eute oft ntd)t

nn(^5ufominen uennögen. 5)ie Selbftbefcf)rän!ung ber S!raft ift aiic^.

in iöiyniarct-ö poUtifct)em Xf)un bn§ (itjarat'teriftifc^e; fie ift bn<§ ä'Befen

ber |}olitifd)en 3^i3ei^5l)eit. S)er fd)onenbe ^riebe mit Cfterreic^ unmittel=

bar nac| S^iiniggrätj, bie 55efd)ränfung be^5 9ieic^§ auf bie auBer =

öfterreid)ifd)en Jei(e bev- alten bcutfdjen ^unbeC\ bie ^8erföf)nung mit

ber liberalen Oppofition burd) bie Snbemnität, bie unerfd)ütterlidie

_
Ji-iebenöpoliti! feit 1871 finb iljre 2)en!mäler. '3)eel)alb bilbet bav»

vsalir 1866 ben .^öliepunlt aller Seiftungen S3i'Jmardy, Jneil t)ier bie

^Bereinigung ber Slül)nl)eit mit ber 93cäf5igung in ber äufseren mie ber

inneren ^^^üliti! il)re t)öd)ften Xriumpt)e feierte.

@ar feine ^it)nlic^!eit fc^eint auf ben erften 33lid §u lüalten ^mifc^en

93ivmard, bem 9ieal4)?ülitifer, unb 'ideranber bem (Srof^en, bem

in bie grenjenlofe gerne fd)meifenben äiomantifer, bem parlamentarifd)en

STanj^ler, ber fid) mit i^orliebe in ben .^reugiuegen ber juriftifd)en

Xialettif bewegt unb bem friegerifd)en Äönig, ber fic^ an ben ©eföngen

ber ^slia§ beraufdjt unb ben fabell)aften Sl'rtegcipfaben be^ ^''^^'-i^^^'^' ^''^"^

'3)tDnl)fD§ in 3nbien nac^geljt. ^?tber mieber jeigt ha^ 3Ser! ber beiben

fo lierfd)ieben gearteten ^^erfönlid)feiten einen gleichartigen unb fel]r

ipefenttid)en 2)^(\: beibe tjaben erfüllt, um§ feit Generationen bie

Sel)nfuc^t ber 53eften ber 9cation mar. Stationale Ginigung gum Äampf

gegen ben (Srbfeinb l)atte ^sfofrate^S ben .Spellenen geprebigt, mie ©ruft

9}?oril3 ^^(rnbt ben ®eutfd)en ; beibemal mar bie i'Iiation am fic^ l)erauy-

nid)t imftanbe, ba^ö ^\d ;-^u erreidjen, fonbern mufste uon überlegeneu

^^erfönlid)teiten in bie red)te ^-öat)n gc^mungen merben. (^egen 33ic^mard'

mie gegen ^llex'anber ift ber SBormurf erl)oben morben, ha)i, inbem

fie bie nationale 5tufgabe erfüllten, fie bie politifd)e Jvi"eil)eit erbrüdt

Ijätten. 3)ie Beurteilung ^lleranberc; ift ftctc^ burd} biefen (^egenfatj.

beftimmt morben: bie einen, mie 9iiebul)r, feljen in ilim nur ben all=

gemeinen Xijranneu, bie anberen, mie 'Droijfen, ben nationalen Einiger

unb 4"ielben. Bei Biömard, bem (Sdjöpfer be^5 Sieidjc^tageS unb be§

allgemeinen Stimmrei^teS ift ber Bormurf ber greil)eiti?4lnterbrüdung

immer eine bloße ^artei^Sentenj gemefen unb mirb in ber ®efd)idjte

feinen ^lat3 finben. Bei ben macebonifc^en .Ttönigen, benn politifd)

mufs mau 5lleranber mit feinem Bater -|^l)ilipp jufammenfaffen, trifft.
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er in ber 5l)at 511. Überbtev luaren bie SJtacebouier md)t al§ üoUe

.'peüenen anerfannt, fonbern ijalten aUi lialbe 'Barbaren (|übbeut)(i)e

2)emofraten Ijnben {a manchmal äfjnüdjeö üon beui ^i^er()ältni§ ber

^^reuBen ju ben ®eut]'c[)en befiaupteti: eubüc^ war ba§ i^ebürfm^ ber

nationalen (Simgunc] bei ben ©riedjen nidjt entfernt fo intenfiu, luie

im nenn^etjnten :5a[)rt)unbert bei ben ©eutfc^eu. Xrol^beni bleibt im

innerften Stern eine 5fna(ogie, nnb [e fettener in ber äl^elti^efc^idjte ber

^all ift, haf^ eine cjro^e Nation baS ganje (2el)nen einec- Icibenld)aft=

Ud)en ."oer^enö auf ein beftimmte^ 3^^^ rid)tet unb enbUd) ber ioelb

erftelit, ber il)r über ade-:^ .S>o[fen unb (irumrtcn bic (Srfülluntj brint]t,

befto me()r barf fie ()eriiDrc3eI)Dben werben. 'Ii?enn iHIeranbcr^ö A^iupt

uon ber XHureote ber 2ac(en-^^^oefie umftra[)It ift, fo I)at fid) aud) über

ben tloren, ftrentjen 3ved)ner 93i§marrf ber Sd)immer be^ 9)?ärd)en=

9iitter§ gebreitet, ber bav fc^Iafenbe X'ürnröcid]en mit feinem SiuB

uiedte unb befreite.

xHuy ber römifcben 6)efd)id)te uniBte id) feinen Staatsmann, hen

id) fpe5ieü mit bem gürften ^-öiSmard uerglei^en möchte, ^^isenu ber

groHe 3cipiü, ber "i^efieger .'pannibalci, bie (el5ten oa()re feineo i^'eben^j

mifjiuutig, fern uon 9iDm auf bem iL'anbe lebte unb teftamentarifd)

beftimmte, ha]^ er nidjt in ber Stabt, bie er pr 3BeIt4ltapita(e gemacht,

nid)t bei feinen 5(()nen im Ürbbegräbniy ber ©ciptonen, fonbern auf

feinem fianbfit^ begraben fein wolle, fo mag un§ baci an bac^ i'ebenS^

enbe unb ben let3ten '-IImücu 'i^e^2' dürften 33i§nuirrf erinnern. 2)aC>

eigentlicf)e ©egenftürf aber ju bem poIitifd)en 'K^cvi bes? ^'yürften ift

nid)t in bem 'Jf)un einec^ ein,^^elneu römifd]en Staatc^mannev, fonbern

in bem iil)arafter be§ ganzen römifd)en 3taatvWefens? ,yi fudien.

^ie weltbefiegenbe Mraft ber römifdjen ^Kepublif beru()te, wie bav

fd)on ^4-soh}biu§ erfannt unb nntnberooU bargelegt l)at, barauf, haf^

haz^ ariftofratifd)e unb bemotratifd)e (Clement bem 3taate bauernb er=

l)alten blieben, niemal^ö bie "^Iriftofratie ha^' 95oI! gur 9\ed)tlofigfeit

l)erabbriu-tte, niemalC' bie S)cmol:ratie ben ©enat oöUig überwältigte,

fonbern bie bciben großen -|>otcn;^cn politifd)cn Seiny in fortwäl)renbem

.Stampfe miteinanber il)rc fpe,^ififd)en 4:ugenben unb 5äl)igfciten beibe

in ben Xienft hei-' Staaten ftellten. ^ic röinifd)e 'DWftofratic ift eine

il^eamten Vlriftüfratie, bie man uwl)! in 'isergleid) feUen barf mit bem

iöeamtcntum ( eingefd)loffen bac^ Cffi;,ierfürpö), bav unter ber mobernen

^JJ^onardjie ben Staat regiert. Xurd) ben uon ^^i^Smarrf gefdjaffeneu

30*
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9ietd)§tai] mit bem alli]eineineu qleicEjen ettnimrec^t t]"t hex 9J?onarc^ie

mit il)rer '-öeamten]d)aft bie bemüfratijdje ^^^otenj an bie Seite ge)"et3t

h)Drben, bie in 3^^it"tt i» [tetem .Vlampf unb fteter 3Sec^ieImir!ung

mit jener ha^^ Sc^icffal be^o Staate^ be[timmen lüirb, ha§ unc]ef)eure

©emic^t unb bie lebenbigen vsmpulje ber 9Jkfje mit ber intelligenten

^ireftion unb ber poIitijd)en Sd)u(ung üon oben öerbinbet.

tiefer bop^elte (if)ara!ter bei? preuf5ii(^ = beut[d)en Staate^ ift

jumr nid)t eigentlich üon ^iSmard frei ge[^a[fen morben. (5r get)t

jurüd auf bie otein 2d)arnl)orftfd)en äteformen unb ben „?(ufruf an

SOiein i8oIf" uon 1813, ber hm alten monor(^ifd§en @taat burc^ ha^

Doltvtümlic^e ©lement üerjüngte. ^Iber inbem 93i§mard aii<-< freier

©rfenntniö na^ bem (siege üdu Äöniggrä§ bie grof3e bemotratifdje

Slonjeffton be§ allgemeinen g(eid)en @timmred)te§ machte, gab er ber

überlieferten Sbee bie praftifd)e fonftitutioneüe ^oun unb ©eftalt unb

öerliel) bem neuen 9?ei(^e bie ISigenfc^aften, bie 9^om nic^t ber

2yei-o()eit eine^ einzelnen Staatymannevi, fonbern feiner ganzen ge=

fd)id)tlic^en ©ntmirfelung uerbanfte.

gürft 33i§mar! ftanb nid)t bloß auf^erfjalb unb oberr)a(b ber

Parteien, fonbern untfete aud) mit erftaunlid)er Slunft fid) balb mit

biefer, balb mit jener ju üerbinben, eine gegen bie anbere auc^sufpielen,

um feine -^wede ,^u förbern. 3tnfänglid) ftü^te er fid) auf bie

Äonferüatinen, hamx trat er in enge 53e5iel)ung 5U hen Siberalen,

bann mußte er, namentlid^ für feine mirtfc^aftlic^en unb fo^ial^

|)olitifd)cn 3^^^cfe, fid) aud) bie Ultramontanen bienftbar 5U madjen.

33ei biefen medjfelnben !öünbniffen muf5te er auc^ Cpfer bringen, aber

feine ^^(utorität mar fo groß, baf] il)m niemanb bie 9cad)giebigfeit aU

@d)mäd)lid)feit auflegte. %'L^a^ er in ben Sa^rjeljuten Don 1866 bi§

1875 ben Siberalen 5ugeftanb, neben bem bemo!ratifd)en allgemeinen

©timmred)t bie greijügigfeit, bie $ßermaltung§gerid)t§barfeit, bie

^rei-Sorbnung, bie (£ioil=(£t)e, mar ben ^onferüatiüen ein Isßerrat an

funbamentalen ^ringipien. '2)a§ ß^^'i^cE^^^^i«^^^ '^"-' '^^"^ S^ulturfampfe

märe für anbere Staatsmänner eine 9Heberlage gemefen, bie fie

felbft mit umgeriffen t)ätte. ^-öi§mard ging nur um fo ftörfer

barau§ Ijeroor.

^tefe Seite feiner Staatylunft mag mit feinem (Geringeren al§

Äaifer griebric^ S3arbaroffa oerglic^en merben. griebric^ Sar=

baroffa§ 5ßerbienft ift e§, nad)bem 'I)eutfd)lanb bereits burc^ einen
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Ojenerntionen lanc] bauernben, fmuii uiiterbrocljcnen 33üri]erfnei3 in

üöUige '^luflöfuutj cjeraten wax, cv nod) einmal ,>u einem i]efcf)lD[jenen,

in fid) befriebeten Staatöinefen juiammengeiüc-jt unb baburd) eine

nationale SlraftentmirfeUnu] ermög(id)t ^u f)aben, auf ber uieientlid) ber

ÖJlanj beci mittelalterüdien .^^laifertumy beruf)!, hat-' 3bea(bilb, ba^ö in

unferm Saf}r[)unbert bie nationale Sef)n[ud)t mieber ermerft {)at, enblic^

bie ClTiDerbung ober nienigftens ^efefticjunc] ber beutfdien 4">err]d)aft

im Cber (£'lb=@ebiet, 2d)(e[ien, 33ranbenburc], C[t .S^'iolj'tein, iOcedlenburg,

^^^ommern. ^^arbarofja erreidjte bac; burd) eine ^^-^oütif meifer ^"OcüBigunci,

bie bcm Unmöglichen entfagtc unb bciii Maifertum, ha?^ in ]\d) bie

genügenbe Slraft nic^t met)r f)atte, medjfelnbe ^-öunbe-Sgenoffen üer]d)affte.

(ir oerbanb ftc^ guerft mit §einrid) bem Sinoen, ber mädjtiger umr

alä er felber; bann [türmte er biejen uneber an bie gpil^e ber mittleren

J^ürften. ©r fämpfte einen gewaltigen Äampf gegen ha^^ ^apfttum

burd), aber inbem er ^uleljt nad)geben mußte, gemann er für feinen

So()n ha^' iBnigreid) '^(eapeDSi^^ilien, uon n^o auy er ben ''-|>apft

meE)r bebrotjte aly je einer feiner ^-i^orfaljren, unb bie lombarbifd)ett

Mommunen, mit benen er in einem uollen 'Isernidjtungcifampf ge=

ftanben l)atte, ridjteten bie .S>od)5eit au§. 3.lHe ^-Biönuird ä^^^l?^ ^^^

faft Hon 5{IIen gleid}mäf5ig lierel)rte ^Miter be^3 ^aterlanbeiS umr, fo

tjereinigte ber groBe Staufe am ^^Ibcnb feinem 2eben§ bie Sbeen ber

(£pod)e in fic^, inbem er al§ ber nationale, ritterliche .S^elb an bie

3pit^e eine'ji .Skeu^^ugeö trat, ben bie Siirdje prebigte.

35on 9'?id)t=Staatömännern oergleid)t man 53iymard gern mit

i.'ut()er, uieil beibe ben beutfcljen ^-isolfcn^eift umgeprägt unb il)m ein

neuec> 6)efid)t gegeben tjaben, aber e« ift bodj eigentlid) nur bie

germanifd)e llrunid)fig{eit unb hai-' Spracti^öenie, ba§ beiben gemeinfam

ift. Sni übrigen ift junfdjen bem praftifcben, red)nenben Staatsmann

unb bem in ben l^iefen ber 0)ottl]cit forfcbcnben ^Heligiofen, bem

Diplomaten unb bem ''^rofcffor ber llnterfcl)ieb fo grofj loie möglid).

iöeibe finb nationale i^elben unb ilJcänner ol)ne -iDJenfdienfurc^t, aber

in ibrem ^bun burd)auc' entgegengefel3t: l)ier bie politifd)e 'i^rariv, bie

eine beftebcnbe 3el)ufud)t erfüllt, bort bie religiöfe vtbee, bie

in t^cn 'ilJcenfcben einen neuen OHauben unb eine neue 5elinfud)t er=

u'edte.

(iine iWittelftellung 5unfd)en i.'utl)er unb iüicMimrd barf num bem

Jyreibcrrn uom Stein anuunfen. 2tein luar ber iOiann ber
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grüben Snipulfe unb be^ jc^uellen (5iit|d)Iu[feÄ, eine ^^ropf)etennatur,

ber aber bie (iigenjd)nften, bie ben eii]entlid)en StantcMiiann mad)en,

bte um[td)ticje SSerec^nung, bie 3Serfc^IagenI)ett, baö biplonmtifc^ ge=

fd)idte .Soinfü()ren auf ben geeigneten 93?oinent bnrd)nuv fefilten. Seine

politifc^en -vsbeen ftnnben t^äufig untereinanber in 3Siberi'prud), feiner

Stimmung naä) war er nri[to!rati]d)er Stomnntifer, bie ©efetjgebung,

bie feinen *:)?nmen trägt, umr im ©eifte ber liberalen 5(uff(ärung, nirf)t

etlDQ im Sinne einer notmenbigen .^onjeffion, fonbern Df)ne baß Stein

ftc§ be§ ö)cgenfa|eö felbcr beantf3t gemorben märe. 33i>?mnrd ift if)nr

be^3f)a(b alc^ Staatsmann meit überlegen, obgleid) man aud) luieber

fagen fann, ha]^ SSic^nard nur bie 5(ntriebe, bie Stein bem

preufsifdjen Staate gegeben, aufgenommen unb ;iur noßen ©eftaltung

gebradjt f)at.

ßtftfc^en ^'yi'ifLi^'irf) 5^^"^ ©roBen unb 53i5mard müBte ic§

^'(Tinlid) feiten, bie über bie allgcmeinften (i'igenfd)aften jebe§ großen

3!i>e[tmanne§, iserftanb, !i^erfd)(agenf)eit, Äül}n()eit, ßöfjigfeit, SOIenfdien^

üerac^tung ()inau'5gef)en, nic^t p finben. Seiner angeborenen Einlage

nad) ift ^riebrid) mef)r ein pf)iIofopInfd)4iDetifd)er Sc^öngeift, hen erft

ber föniglid)e ^^eruf §um Staat-cuuinn unb ^elbtjerrn gentac^t I)at,

unb er ift ber geborene abfolute Äönig, ber nur in fic§ ^u befd) Heften

unb 5u befe()Ien f)at: bie 2Bec^feImir!ung ^mifc^en innerer unb au^^

märtiger ^^^olitif, bie ftunft ber SBef)anbIung ber SOZenfdjen unb ber

^^Hirteien, bie für 53icMnard fo diarafteriftifd) ift, fällt bei if)m meg;

mo jener mit ganzer Straft arbeiten muJ5, braucht biefer btoB farfaftifc^

äu fein.

'Isiel mel)r Isenuanbtfdjaft 5eigt 33ivmard mit ^?tapoIeon, fo

onber§ ber riefige märfifd)e Sunfer au§fiel3t, alc^ ber fleine braune

^orfe nrit bem ftaffifc^en ^^rofd. 93eibe finb au§fd)lieBlid) erfüllt uon

ber Staatc^ibee unb f)aben, obgleid) beibe felbft Ijeruorragenbe Stiiiften,

fein intimeres i^erl)ältniS ju '-li^nffenfdjaft ober S!unft; beibe betreiben

bie innere ^olitif nac^ ber äRetr)obe ber auSmörttgen, lieben bie %n=

menbung gemattfamer SDcittet, fämpfen mit ungel)eurer Seibenfdjaft,

fc^euen nic^t bie 33enüt^ung braud)barer Söferoic^ter unb fud^en il)re

©egner einjufdjüdjtcrn unb ju uerberben. 3Sie .S^agenS Spie^ in ben

9iüden beS argfofen Siegfrieb, fo traf ber Smmebiatberii^t über hci^^

^agcbud) 'i^a^:- ^(nbenfen S^aifer Jyriebric^S — um beS ^^erbai^tS einer

Sntrigue miüen, ber fid) balb als unbegrünbet IjerauSftellte. 3(uS
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äf)nürf)eu SJJottüen (lat Siapoleon (äni]f)ien unb '^aiin erfcf)ieBen

lajjen.

ii>enn bennoc^ bie "ipoUti! beiber ein jo ganj uerfi^iebeney Stib

bietet, ]o benif)t bae uientger auf ueiKf}tebener 6()arafter= unb ©eifte^^

^^(nlage, a{§> auf ber unermefslidjeu 'i^er]cf)tebenf)eit ber Situation, in

bie fie gefteüt waren. SZapoIeon war au!§ einem SmporÜiininüni] ein

abfoluter ,'perrfdier geworben; 35i§mar(f blieb al§ 9J?inifterpräfibent,

Üieirfi^fan^Ier unb 'i^iixit im Ö)runbe immer ber märfifcf]e (Jbelmann

itnb 'l^afan feine^? S^önigy.

„^luf ber Überfaf)rt oon '^tgi)pten la§ 9kpoIeon abmedjfelnb im

.^oran unb in ber 55ibe[: er faf) bie 9ie(it]ionen gleicfifam unter ficf),

er glaubte uor allem an feinen eigenen Stern." 33icimarrfÄ ^iielt-

anfd)auung mar ermadjfen auf bem '^obcn be§ ^^roteftantiÄmuc\ fein

(Glaube ift ein unbogmatifd) gel)alteneö lil)riftentum.

^ie urfprünglid)e Einlage jum I51)rgei'^ tonnte nid)t anbery aU

fid) bei 9?apoleon jum Ungel)eueren entmideln. (£y ift aber nic^t, wie

man frül)er wol)I gemeint f)at, blof5 unerfättlid)e ^errfc^fud)t," bie ilin

weiter unb weiter auf bie 'Salin ber JiJelteroberung trieb: je länger,

je mel)r l)at bie Ijiftorifdje ^orfd)ung erfannt, baf] fac^lidje "D.ltotioe,

bie eine anbere .S^anblung§weife faum 5ulieBen, il)n uon ^all ju gaH

weiter füf)rten: fd}on ber Staat, wie er il)n übernaf)m, ftanb in einem

unau-cgleic^baren .Slonflift mit bem alten Suropa. ^er üroberungö^

trieb war bei ben anberen 9Jcä(^ten nicl)t geringer, al«§ bei il)m. ^enn
€g im ©egenfa^ §u bem Smperotor a(y ba§ größte -^erbienft 33i§mardv

erfd)eint, ba^^ er fid) felbft unb ber preuf5ifd)'beutfd)en '^]?olitif eine

weife ^J^äßigung auferlegte, fo ift auc^ bav feine A>anblung ber '©illtür,

fonbern entfpringt au-J ben 33erl)ältniffen, unb hai-' 3?erbienft be^

Staatc^nuinnev' ift, biefe oon r)ornl)erein ridjtig erfannt unb jebe 'i^er=^

fudjung 5U '^(uvfd)reitungen abgewiefen ju l)aben. (Sin an iid) fo

maf5üoIIer SÜ^inn, wie Äönig ^i^illielm, wollte burc^auv nic^t barauf

oer^ic^ten, nad) bem Siege üon ft'öniggräl^ in 3Bien einjujielien unb

Cfterreidi iL'anbabtretungen ab^uforbern; nodi uiel mef)r mufuc eine

auf bay großartige angelegte 'Juitur wie '-IMvinard fid) ba;^u getrieben

fül)len: um fo beuntnbernSwerter, une er nid]r nur fid) felbft, fonbern

mit 'Aufbietung aller .Slraft aud) feinen .S^crrn 5urürfl)iclt. .V)ierin liegt

ber funbamentale, fad)lid)e Unterfd)ieb ;.,wifd)en ilim unb Oaipoleon;

es ift aber bamit nod) nid)t gefagt, wie jeber uon il)ncn in ber iiage
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be§ anberen gefianbelt ijaben iimrbe. Xnine [)at 9^iapo(eou rf)ara!teri=

fieren lüollen aU einen ttaltent|cl)en ßonbottiere bes fünfjefjnten 3a()i'=

I)unbertv^ ber in ber gangen Söelt nid)t§ aU ein Dbjeft für feine Smft

unb feinen ßfjrcjeij tjefel)en I)abe. 9?iemal§ btö ju feinem legten

5(teniäuge anf St. ^elene [)at er fid) refigniert; er lebte fort in feinen

Seibenfdjaften unb feinem .S^nf] unb fjörte nid)t auf, über bunflen ^n^

funftc^itänen gu brüten: loo er glaubt, baB bie öffentlid)e 53teinung in

^•ranfreid) it)m etiDOö uormerfe, mälgt er bie 8d)ulb auf irgcnb einen

Untergebenen; bem Solbaten, ber auf SSellington einen 9)torbanfaII

Derfuc^t Ijatte, t)ermad)te er in feinem Xeftamente ein Segat. 3)can(^e

fjaben bie ^'^anblung^^meife 93iömard-o nac^ feiner (intlaffung äf)nlid)

beurteilen mollen: 3[)(enfd)en biefer 'Xrt tomme e-ö nid)t barauf an,

wa5 fie gefc^affen, aud) mieber ju gerftören, um nur ber eigenen

l'eibenfcf)aft genug ju tf)un, ß§ ift fc^mer, foldjen ^i^orfteüungen ju

folgen unb 9JcögIid)!eiten, bie in ben tiefften ^(bgrünben ber Seele

fd)lummern, gu jergliebern. 5(ud} XaineS (Xt)ara!teriftif ^lapoleou'c

fjalte id) für falfd).

9?id)t 5U oergeffen ift enblid) bei ber S^ergleic^ung biefer beiben

SOMnner, 'i)af) iöiömard nac^ einer ftürmifd)en Sugenb in einer ()er§«

befriebigenben (S^e ein glüdtic^er, beutfdjer ?^amilient»ater mürbe.

3ca)3D(eDn l)eiratete aU junger ^33cann eine abenteuernbe Slofette, bie

feine finnüd)e Seibenfi^aft bauernb gu feffeln mufete, obgleid) fie il)u

betrog; anä poIitifd)en C^rünben fd)ieb er fic^ Don it)r unb Ijeiratete

eine t)od)geborene ^^^rinjeffin, bie iü)m no(^ meniger bot al§ 3ofepf)ine.

(StumS anbereS at^3 Slötte ober Sinnlid)feit fiat er nie empfunben. ^sn

feiner ougenb (jatte er mot)! Slnflüge uon Sentimentalität, bie fid) an

ber Seftüre nQ()rten. (Sr Ia§ unenblid) inel. 33iymard liefs gern ein==

mal bie 33üd)er unb manbte fic^ fiinauci in gelb unb Jinilb; er ift

9tatur=^ unb Xierfreunb unb fein 3Öalbe2i=Xräumen nimmt einen leife

melandjolifdjen ßug an.

'^(n ben Sd)Iuß fei ber Staatymann geftellt, ber öfter aU^ jeber

anbere mit bem g-ürften 53i§mard oerg(id)en morben ift, ber S^arbinal

9iid)elieu. 'SJlan finbet bie "^ibnlidjfeit gunädjft in bem mel)r 5tuBer-

lidjen ber Stellung: fie maren beibe nidjt Cbertjäupter beö Stacte^

felber, fonbern nur (eitenbe S.lciniftcr, bie aber al« foldje eine faft un=

umfd)ränfte (bemalt erlangten unb bet^aupteten, hen Staat mie ben .Soof,

bie Parteien mie ben Slönig felbft in iljre 23at)n gmangen. 3\idjelicu
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feijte lüie 33i^5iiiarcf bie innere '^^olitif in 'Ji^ecljfediürfunc^ mit ber au?^^

lüärticjen unb inbeni er bie nriftofratiidje une bie partihilariftijc^e wie

bie religiöfe Cppofition mebencarf, fiil)rte er granfreid) auf bie '^a[)n

ber (Srüberuni]en, (ei]te bie Manb auf bac> (ilfafs unb ben 6)runb für

bie franjbfifdje c^lolonialpoUti!. Xie '^(nalo^ie t]e()t aber nod) uiel tiefer.

3iid)elieu erreid)te feine (Srfolge gegen ha-j fpanifd)^beutfd)e i^auS ^abg*

bürg, inbeni er fid) mit beffen reÜgiöfen (Gegnern, ben ^^^rotcftanten,

uerbanb. 3n ber ipoffnung auf feine Unterftügung !am ©uftaii ^,!Ibolf

nad) ^eutfd)Ianb unb rettete ben beutfd)en ^^roteftanti^mu^. 9tid)e=

lieu UHir nid)t ber erfte franjöfifcfje 8taat§mann, ber ben ©ebanfen

gefaxt f)at, bie ,s>abc^burgifd)e Übermad)t in Guropa burd) bie ^^^rote-

jtanten ju bredjen: er urnnbelte auf beni i'i^ege, ben $ieinrid) IV. unb

iior i()m liüligni) ge-,eigt f)atte. '^Iber biefe beiben maren barüber ju

©runbe gegangen. '3)er ©ebanfe, baB ber .S^ugenot ßolignij unb ber

un5Uiier[äffige .**lDnüertit ^einrid) IV. J-ranfreid) gegen bie 'Isormac^t

ber fatf)Dlild}en Äird)e in ben ^ampf fü()ren moüten, t)atte ben X:o(d)

bey fat[)oIifd§en ganatismuä gegen fie beibe gef^ärft. 9\id)eUeu, ber

felbft Jilarbina( ber römifdjen ^'mi)e mar unb bie Selbftänbigfeit be»

.•OugenDttiv-mu-j im iL'anbe niebergemorfen [)atte, naf)m il}re '^^^läne mieber

auf unb fonnte fie burc^füfjren, meil er in feiner ^erfon ber fatbolifc^en

itird)e immer bie (Garantie bot, baB er nii^t ju meit geben unb

etum ^ranfreid) fe(bft proteftantifd^ madjen mürbe. 2)av ift ba-? Döüige

Scitenftüd ba,^u, ha]^ 23icMnard ab5 Stonferüatiuer unb '^KtpreuBe ha^^

''4>rogramm be^ Sibera(i§muci in ber nationalen ^^rage burd)fübrte,

.s>ätte bie nationale 33emegung 1.S4S felbft ba^ neue li^eutfc^e 9?eic^

gefd)affen, fo l)ätte fie aud) bie Ijiftorifdjc (bemalt bev preuBifdjen

Mijnigtumö aufgefogen. ^eöfjalb Iel)nte griebrtd) 3istl()etnr IV. bie ibm

oom /^ranffurter '"-Parlament gebotene Slaiferfrone ab; er trage eine

ürone uon (^ottec^ (Knaben, fd)rieb er an C£\ )))l '^Irnbt unb molle nidit

ber Sflaoe ber ^Reoolution merben. Um ibrec^ "Inirtei'l^rinjipev, um

ber l'egitimität millen, maren bie preuBifd)en ilonferuatioen jener 3^it

'Inirtihilarinen unb moÜtcn uon Teutfd)(anb unb nationalem Gntfiufia§=

muv nid)tv miffen. (irft inbem einer aiK- ibrem eigenen X.'ager e-J unter=

na[)m, bie beutfd)e A^ige ju lofen unb bie nationale ^-abne 5U ent=

falten, gaben fie iliren 3iMberftanb gegen biefe 'iHiUtif auf unb aud)

fo erft aUmäl)lid) unb unter l)eftigem 3träubcn. i^cod) in 'i^erfaiUey

bei ber Äaifer '"^jiroflamation felbft erflörte 5lönig 'ilHlljclm, er iiuK^e
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m t]ar nic£)tv barauo unb ijaik nur ^u ^^rcuHen. 2d)on im 5al}re

1866 [jatten ]\d) Uiarnentie fonferuatioe Stimmen erl)üben; einer ber

älteften pDlitijc{)en greunbe S3t§mnrcfy, ber ^^räftbent non 0)er(ac§, trat

1871 bem 3f"trum bei unb 9Jcitte ber fieb^ifier ^aijve erfolgte ber

förmlidje unb ön'entüdje 33rud) bei? Üan^teiy mit ber itreu55eitung§=

©ruppe. 9Jcit hm ftär!)"ten 9i}?ttteln ber ©eionlt ging 33t§marcf gegen

feine alten ^reunbe üor; ber alte ^^räfibent öon (53ertarf), iregen einer

^-Peleibigung nerurteilt, tintrbe nid)t begnabigt, fonbern muffte feine ©träfe

übfitpen. 3)en (trafen 5trnim, ber al§ 5?ütfc^after in -^aric* im ^ntereffe

begi SegitimitätS-^rin^ipg bie 9?oljaIiften unterftüt^t l)atte, mäf)renb

3?i§mard in beutfd)em ^ntereffe bie 9tepublitaner unterftüijt miffen

uiollte, uerfolgte er mit .SlriininaI^^^ro,^effen. 2o le()nten fic^ and) bie

eifrigen Slattjolifen gegen bie '^^olitif 9fticf)elteuc^ auf unb mufjten ge=

lualtfam au§ bem 3Bege gebrad)t merben. ^er 33eid)tt)ater ber Slönigin =

93?utter 93?aria 9)?ebici, iöerulle erÜärte ben Slarbinal für einen 5(b=

gefallenen, einen bämonifd^en 'DJ^enfdien, oor bem man fid) fjüten muffe.

SOJan moUte i()n burd) ben ^an^ter 9D^arillac erfe^en, aber 9?id)elieu

fiegte, unb bie Königin 9)(utter felbft, bie einft ba§ meifte ba^u bet=^

getragen, i()n auf feinen ''^often ju er[)eben, mu^te bao i'anb üerlaffen

itnb ift in ber S^erbannung geftorben. 9iid)elieu, obgleich er fid) mit 5?:el3ern

oerbünbete, obgleid) er aud) bie Hugenotten, nact)bem er i(]re 93?ad)t

gebrod)en, religio^? nid)t mef)r üerfolgte, fonbern iljre^o 0>3(auben-3 leben

lie§, ift immer ein über,^^eugter Ä'at[)olif gemefen unb geblieben. So ift

aud) 33i§mard, ber fc^on in ben fünfziger Saf)ren ^um (£ntfe|en feiner

fonferoatiüen Jv^'^intbe eine 9(nnä^erung an 9?apoleon empfat)!, ber ftc§

1866 mit bem reuolutionären Stnlien uerbünbete, mit ungarifd)en

Snfurgenten an!nüpfte, legitime dürften üerjagte, bo§ allgemeine @timm=

rec^t uerliel), immer ein .^onferuatiüer unb Segitimift geblieben, ^ai-'

gerabe ift bei beiben Staat§männern bie ©röße, ha]^ fie, ben Staat

über alleg ftellenb, bie ^^^artei^Softrin ()inter ftc§ marfen, fie auüer

^raft festen, mo fie t)inberlid^ jrurbe, of)ne fie bod) innerlich aufzu-

geben. "Dafjer befonberö ber nngef)eure Grfolg 93i^3mard§, ber ja noc^

Diel griifser ift aU berjenige i}xid)elieu'?, baf3 er hai-: ilraftüolle au§ htn

beiben entgegenftrebenben Xenbengen feiner 3^^t Dereinigte, bac^ Sbeal

be§ SiberalicMiiuÄ, fomeit e§ berechtigt mar, mit ben 93?itteln beci be-

ftel)enben Staateö, alfo be§ ÄonferDati^omu§ burd)füt}rte. 90?an fönnte

[)ier aud) nod) einmal hm ^.^ergleid) mit 9hpoleon I. l)eranäiel)en, ber,
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jobnlb er einiiiat bte ßü^^i ber Sieijierunc] in ^ranfreid) ercjrtffen l)atte,

leine grofee etellung baburc^ geioann, bnB er bie 9^eüoIution in iliren

populären ©rcjebniffen gugleic^ ficf)erte unb idjlov,; bie ^eniofratie unb

ber .VJonieniatiÄmuci tonnten if)n beibe 5Ut-\Ieic£) für firf) in ^Äniprud)

nef)nien unb ficf) auf tf)n berufen. iSr ()ielt bao '^^-^rinjip ber all(]enieineu

@Ieicf)f)eit aufred)t unb lief^ bie (Smitjranten, bie bie neuen ßi^f^^^öe

anerfennen luollten, ,^urücffe[)ren. (£r [tefite bie fntf)otifcf)e .Qircfje uneber

f)er, bie Stnat^oeruialtunt] aber blieb freibenterifd) unb bulbete feinerlei

flerifale 9}?itregieruni]. '-l-^i§niarcf I}at biefe $l?etf)obe, hav (§ntc]egen=

x]efel3te §u Dereinigen, bie Parteien jugteic^ nieberjuliaften unb p be=

nul3en, nid)t blofs auf S!onferiiati<?nuiÄ unb i'iberaücMuuv, Legitimität

wnb ^Jieoolution, .S!atf)o(ijiciniuc^ unb ^^arti!ularic^nutc\ fonbern auci) auf

bie niobernfte (irfdieinung, bie fo^iate ^rage nngemanbt. (i"r i)at gleid)=

.zeitig in loeitem Umfang einen prafti]d)en IegiÄlatorifd)en ^ojiatiyinuc-

ge()anbf)abt unb bie fo^ialbemofratifd^e ^-j-^irtei mit ber größten Strenge

niebergebriirft.

^ie parallele mit 9?id)elieu [)at un§ berart mieber auf bie unmber^

bare ®oppeIf)eit, man fönnte fagen '!|ioIarität bec^ fieutigen beutfd)en,

üon iöi'omard organifierten Staat^^iuefeuv gefiit)rt. (£c> bleibt aber nodi

ein ^^unft, u^o biefe ^^^aratlele auybrüdüd) eingefd)ränft uierben mun.

^QÄ ift ba^:' '-^ertjältni? he<- ^Jünifter^ ;,)Um .*itönig. ^Kid)eUcu bat ben

monarcf)ifd)en (Gebauten in ,^-ranfreidj, ber feit J-ranj 11. feine ^^lutorität

eingebüßt fjatte, uneber ()ergefteüt. „^ie Sbee oon ber fönigtid)en

GJemalt marb," fagt 9tanfe, „mie ein religiöfe^ ^ogma aufgefaßt, mer

baoon abiüid), mit berfelben Strenge unb felbft unter äl)nlid)en formen

oerfolgt , wie fonft ein Äe^er." „®a§ 5?erbred)en ber beleibigten

iOhijeftät felbft nur in öebanfen ^u begelien, Derbiene Strafe" I)at

^)?id)e(ieu in feinen eigenen ilJtemoiren geäußert. (5r fetbcr aber ucr

bunfcltc unb uerbrängtc bie '^^crfon fcine^ Mönigc^ gän^lid). l'ubung XI 11.

umr eine fränflict)e unb ängftUd)e, unbe[)oIfene 9?atur. ^ei ben '^tubieUj^en

braud)tc er faft eine '-i>iertelftunbe, um nur ein paar "^A^orte berauc^^u^

bringen, bie er, um feine 9Jt'einung uerftänblid) 5u nuid)en, mit heftigen

(heften begleitete. (5r mar nic^t fäljig, meber ein .s^eer ju fül)ren, nod)

bie '!|3oUti{ §u leiten: in äußerlich befdieibenen '-i>erl)ältnifien lebte er

feinen 2iebf)abereien unb borte feine täg(id]e ^llceffe. Ter .Üarbinal

batte nid)t nur bie gcfamte ^)iegicrungc>gcuHilt in bie .s>anb genommen,

ionbcrn bielt aud) einen präd)tigcn .s^of. liine iL'cibmadie oon libel^
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leuten, bie in feinem eigenen Solbe ftanb, begleitete it)n, aml) luenn

er beim Slönige erfdjicn. (Sr üerjcljnmgerte fid) mit ben üorne()mftcn

pjamilien be§ Sanbe§ unb umr ber SDcäcen ber Sitterateniüelt. ßr fei

eifjentlid) ber Äönig, fagte man in ^ranfreid).

5(ud) uon ^ic^mard ift oft ä[)nüd)ey gefagt morben, ober bod)

nnr in ber 'l^erftimmunc] ober üom ^arteigeift. S!aifer 3SiIt)eIm ber

3((te mar meber ein 3taatvmann nod) ein ^elbfjerr, ober er ift neben

unb über 23i§mard unb üDcottfe bod) immer ber Slönicg geblieben,

©rft baburc^ ergief3t fic^ über bie große 3^it "^ie be^aubernbe 5(nmut,

ha]^ biefe in all if)rer (Sinfad)()eit mürbtge unb üorneI)me ^erfönlic^feit

bie S!rone trug unb [i(^ in if)rer Setbftänbigfeit beljauptete. ^ac>

mar nid)t etma nur ber (Sinbrud nad) außen, fonbern aud) inner(id)

fo unb läßt fic^ an 2f)atfac^en nad)meifen. ®e gab ein gro]3ec>

(Gebiet be§ StaatSlebenö, in ba§ ber Slaifer Sismard niemal"? f)at

f)ineinregieren laffen: bie 3(rmee. 9^ic^etieu ftellte fid), obg(eid) ^riefter,

felbft an bie 2pi^e ber 5(rmee unb tommanbierte fie, um in jebeni

":?(ugenblid ha§: Qu]ammenmxUn oon ^oliti! unb S^riegfüü)rung 3U

fidjern. 9}?it einem .s>arnifd) angetf)an, ^^iftolen im Sattel, füfirte er

baci ,S~")eer über bie 5((pen nad) Stauen; brei ä)carfd)älle, 'ed)omberg,

(£requt) unb Sa Jour bienten unter if)m. Äaifer 3Si(l)eIm I)at, felbft

al^3 e5 fic^ nad) bem '^(bgang Sioonc^ um bie Ernennung einec^ Jieucn

ilriegSminifter» [)anbelte, ^-Bicimardö 9?at nid)t eingel)olt, unb alc^ ber

.Staifer fel)r alt mürbe, mad)te ber Slorp'ogeift ber 5Irmee felbft mit

einer gemiffen <Siferfud)t barüber, ha]^ ber 9ieid)c^fan3ler il)r nid)t 5U

na^e trete, ®ie militarifdjen 3Sürben, bie il)m juerfannt mürben unb

auf bie er felbft t)Dl)en 'liiert legte, l)aben i^m bod) nie eine pofitiue

militärifc^e 5tutorität gegeben.

xsft es auc^ in erfter ßinie bie ^erfon ßaifer ^Billjelm'o I. felber,

bie l)ier bie ©ren^e 50g unb ha^^^ fegensreidie iserl)ältnici fd)uf, fo bat

boc^ aud) ^i-ämard immer bafür geforgt, ha}^ bie perfönlic^e 5lutorität

be§ Slatferg gel)ütet unb gel)oben merbe. Oft genug mar er außer

fic^, menn ber 9}Jonard) nic^t für feine 'isorfdiläge §u geminnen uuir

ober nid)t nac^ feinem Sinne l)anbelte, aber nad) außen brang nickte

baoon burc|. „Ö0 umr fcl)mer, am Slönig !&Mlt)elm einen grof3en

'3J?ann 5U mad)en, gan;, unmöglid) aber au-j ^yn^'^ri'^ JCslbelm III.",

l)at er einmal gu einem oertrauten ^-reunbe gcfagt.

9xid)elieu I)at bie föniglid)e Slutorität, obgleich er feinen eigenen
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3ouüerän iiienitj bciuon cjcmeBen ließ, bod) auf beffen 3ofiu voli

«ererbt, (ärft no(^ eine uormunbic^aftlicfie ^tegieruncj mit 9Jta5arin

an ber Spt^e, bann bie cjlänjenbe Selbftfierrfrfiaft Js^ubiingS XIV.

haben fein 2t)ftein fortgefetit. 3?on (Generation ju (Generation ift

^-ranfreirf) nacf) iiini I)öl)er tjeftiegen unb f)at nid)t nur bie politifdie

fonbern and) bie (;ieiftii3=Iitterarifc^e Hegemonie uon (?uropa, bie

bauernber lunr a(§ jene, eniiorben.

"iDeutfc^lanb ftrebt nid)t nac^ einer foldjen Steüunc] unb betjetjrt

fie ni(^t; e^^^ und nic^ty, al§ fein 'i^olf^tum bef)aupten unb fid^ (jleid)^

beredjtigt ijitt ben anberen großen Stationen bie (Srbe untertfidnig

mad)en. 2)aß ec^ ha^^n imftanbe fein unrb, ift bac^ (frbe 33iÄmarrfv.

3elbft bie grüf3ten Staat^^männer irie ^^^eriflec^ unb ^riebric^ 53arba=

roffa ^aben oft nic^t mef)r erreid)t, aU- einen gefiederten 3uftanb für

eine (Generation 5U fd)affcn unb fd)on bac^ unrb il)nen junt f)öd)ften

^iserbienft gered)net. 53iyniavrf-ö $i>erf ift fo geartet, bafj ei> if)n über-

leben tann unb gerabe bie '^iük non (Gegenfößen, bie ey burd)§ie^en,

"•^roteftantic-niuy unb ^lattjoü^iynuty, iiaifertum unb 33unbe§ftaat^

iUJonarc^ie unb 3)eniotratie fid)ern itjm ein reid)e§, ftete neuangeregteg

po(itifc^e§ Seben. dlie unrb e§ of)ne innere Stampfe fein, aber bie

Spannungen merben e^ nur in 55eu»egung [)alten unb oor Stillftanb

beumfiren, aber nid)t me()r imftanbe fein, feinen Suilimen .^u fprengen.

(Glürflid) finb bie SOJaffen fo oerteilt, ha]] fie fic^ gegenfeitig im (^Ieid)=

cjen)i(f)t Ratten, ßunfdien bem uon ber ?(uf(öfung bebrol)ten bemo=

fratifc^enjranfreid) im 2i^eften unb bem im däfaropapivinu^ erftarrenben

aiußlanb iin Cften l)ält ^4^eutfc^lanb bie 9Jiitte. ^Jtutorität unb Jy^ei^

lieit finb in i[)m beibe gefid)ert. 'iJluy oie(erIei (irj, fpröbe unber=

ftrebenbem, I)at ber grimme .S>igen, ber 9?ibetungenenfel, ei- mit ge=

UHiItigen .S>ammcrfd)(ägcn 5ufaminengefd)miebet. 2o felir ber "Jl-^artei^

geift baran l)eruniftrcid)t unb pocf)t, cc^ rnirb i[)m nidjt gelingen, einey

baüon iDieber auSjuIöfen. ^lie mar ein Staat gleic^5eitig fo reid)

t^egUebert unb fo feft gefügt, ^a^ 'i^eutfdilanb, bav '-IMönuircf fnnter

laffen, ftet)t erft in ber 'ÜJtorgenröte feinem politifd)cn 3einy unb ge()t

noc^ einer grof^en 3"^""?^ entgegen.
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Ci^veuß. ^scilirtnicfiev, '^oiü. .Siüu-efpünt)cu5, ^-öi). 75, gebntnr=.s3ctt 1899.)

„3Ser fid) ntc^t 511 einer ^^itungSmeinung befennt, ben nennt mau

einen Scarren", Ijat ^einrt^ öon -Xreitfdjfe jc^on im 3al)re 1861 in

feinem 51ufi"a^ über bie greif)eit gefdjrieben. .s^ente fönnte id) i[)m

nod) eine ganje 9f?ei[)e anbrer 5(u^3brüde für einen 9J?enfd)en, ber iitn

'iiHnfpi-ud} er()ebt, eine eigne politifdje SJZeinunc] ^u fjaben, jur ^i^er=

fücjung ftellen. „®er Singänger", „ber ©igenbröbler", „Sonberling",

„Cuerfopf", „f^rullenl)afte (^eleijrte", „(Einer ber um bie (Srfe ben!t",

„(^jeuoffe", „^aö non plus ultra non boftrinöreiu '"4>rofefforentum".

^ie§ finb etum bie Slofelüorte, mit benen id) in ben legten 3A>D(^en

in ben ß^^tungen bebnc^t morben bin — nid)t etum in ben pringipiett

gegnerifd)en — im (Gegenteil, in biefen bin id) nur gar §u fet)r be=

komplimentiert U'orben — fonbern gerabe in foldjen, mit benen id^

praftifc^ t)iele vsat)re unb nod) I)eute tu ben U)id)tigften fragen ju*

faminenmirfe. Wilan bnrf ha?-' ber 2SeIt unb inSbefonbere hen

Sournalifteu uub 3^ol!-3üertretern fo übel uid)t nel)men. --^reffe,

^Parlamentarismus unb üffentlid)e 9)?einung muffen mit feft au§=

geprägten Segriffeu operieren, toie ber Jr)irtfc§aftlid)e 33erfe[)r mit bem

©elbe. (Sinem 3:i)aler, einer 9Jtar! ober einem ^4^fennig fte[)t mau

auf ber Stelle an, um§ er ift unb JuaS er bebeutet, unb W Ieid)t

erfennbare feftftel)enbe gorm fd)afft bie l'eidjtigfeit be§ ungef)euren

täglidjen iserfel)r§. 80 arbeitet ber XageSpolitifer mit ben i[)m be=

fannten unb geläufigen öegenfä^en. ilnrv ein eo^ialbemofrat ift

unb \va<^ man über il)n 5U fagen f)at, ftef)t feft unb mad)t nienuinbem

S^opfäerbred)en, ber fid) felber .^onferüatio ober l'iberal nennt. (>)an§

ebenfo meif3 ber So^ialbemofrat, uuiS er oon einem Stonferuatinen,

einem 9cationalIiberalen, einem ß^i^^rumSmaune ober einem greifinnigeu
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5U f)Q(ten [)at. Üi^er in Ueie edjablonen iüd)t Ijiueinpafst, ift unbe-

quem, aber man überfje&t fid) ber SJJüf^e, fid) mit if)m auc^einanber==

gufel^en: man „nimmt tl}n nidit ernft" (fo neijic^ern mir nmnd^e

3eitungen fcbon feit Satiren, ;>,ieiulid) aüe üier 3Büd)en), nermutet, iia^

nur ber 333unfd] anberer 'Hnfidit ju fein a^3 anberc 9J?eiiid)en alle bie

„Slbfurbitöten" er^euije unb erttärt ben ^Xutor, um itjn enblid) uöllig

abjuidiüttetn, für fomifd) ober (\av für unmoralifd] unb i]icbt i()n ber

allijemeinen i^eradjtunt] preici.

©egen fo uiele unb l)arte xHngriffe mödjte id] mid) hod) uer-

teibigen unb ju biefem ßmed uerfud)en, unter 'Isermeibuug ber 3d)tag=

mi^rter be^ Stage^ meine '^lnfid)t über bie praftifdjen ^^'^^agen ber

©egenmart im 3ufammenf)ang bar;iutegen. (i§ ift ha§ in biefem

5(ugenblirf, mo ein ^i^33iplinaruerfaf)ren über meinem .v>aupte fd)iüebt,

nidit of)ne '^ebenten. Ocidit in ber 2ad)c : benn meine po(ttifd)e llber^

^eugung fpielt ja bei biefem ^l^rojeB feine ^JioIIe unb uuiv id) I)ier

äußere, fann auf ben Fortgang bec^ i^erfaI)ren'o feinen Ginflufs l)aben.

3u beforgen ift nur, baB bie öffent(id)e SJteinung bie^ ißer[)ättni§

üerfennen unb in biefem ober jenem ';?(ui:brud, namentlid) in ber .S>r==

üorfe[)rung ber tonferüatiuen Gdemente meinec^ 2;enfenc^ Ö)efliffentlid)=

feit fe[)en möchte. 'Die ©efalir märe aber nod) größer, menn id}, mie

fonft in biefen '^Irtifetn eine ober bie anberc ber fdimebenbcn ^agey=

fragen herausgreifen mollte, unb Cv fo bem ßufall anljeimgäbe, ob

id) gerabe in gouoernementatem ober oppofitionellem :^id)te erfd)eine,

3n ber idage, in ber id) mid) augenbüdtid) befinbe, muij man ent=

loeber ganj fd)Uieigen ober feine Q)efamtanfd)auung barlegen. ®ie

norbfd)leyungfd)e ^yrage, bie 'i^eranlaffung ju bem 2)i§äiplinar=9.^er==

fal)ren gegen mid) gegeben bat, fd)eibe id) au§ meiner 33etrad)tung

an<:. 5d) möd)te nid)tv, alv mid) gegen bie 93?if5Uerftänbniffc unb

Ci-ntfteüungcn mel)ren, benen meine politifd)en '^lu-ötaffungen in jüngfter

3eit in ber "^^reffe au-^gefel.U gemefen finb unb meine ^Hnfdjauungen,

bie fonft in (iin5elbctrad)tungen je nad) "i^en gerabe auftretenben

fragen in biefen oial)rbüd)crn bargelegt morben finb, in i()rem, mie

id) beute, mo()leruiogenen inneren 3iiH^"ii"''"lH""H^ crfd)einen laffen.

"Hik^ in ben fiebriger 3al)ren eine l)ol)e ^4>evfi-inlid)teit mid) einmal

fragte, uield)er 'i|>artei id) mid) ;>,ured)ncte, antiiiortctc id) in jugcnblid)em

Übermut, id) fei tonferuatioor 3u,valbcmotrat. '?luf eine fo cih^^

fd)rerfenbe Jormel uuigc id) I)eute meine ^Hnfd)auuiig nid)t mel)r ^n
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rebucieren: ic^ m'od)k bie ©ebulb ber ^e)ev für eine ^tenüid) au§ge*

be[)nte ^(bljanblung in 3(nfpnid) neljuicn nnb um ]"o niefjr um öebulb

bitten, a{§ \d) nidit einmal etwaz- tiiefentlic^ 9^eueö fnc^e. '3^ie recjel

mäßigen Sefer ber „Sn[)rbücf)er" fönnen fid) bieSmnI bie ßeftiire ber

„^^^oIiti]d)en S^orrefponbenj" eigentüd) fparen : [ie ift auf biejenigen

bererf)net, bie burd) ben Särm ber treffe aufmertfam gemadjt, [id)

gum erftenmal bewogen finben, uny bn^ Cf)r ju (eif)en.

Tav Slirdjcnpolitij'c^c (äffe ic^ beifeite, ba id) nuf biefem 'i^unft

je^t nid)t angegriffen lüDrben bin; ic^ erinnere aber baran, L)a\^ id)

bem 58oIfdid)u(geie| be§ ©rafen ^ehü^ uiol)! in einigen 33eftimmungen

eine fe^r ent]d)iebene, aber bod) nur eine partielle Dppofition gemacht

unb manc^e^, umS aud) non ben 9."l(ittelparteien fieftig befef]bet mürbe,

üerteibigt (labe.

^J^un ,^ur (5a(^e.

Wit ben .SlonferüatiDen uerbinbet mid) meine ?(uffa[jung bon ber

^Igrarfrage. 2)ie .ftonferüatiüen pflegen bie J-ürforge für ben '-^auern^

ftanb in ben 'Sorbergrunb ju fteüen. 3d) uerfenne bie Üi>id)tigfeit

beg 33auerntunuö gemife nid)t, aber id) I)alte biefen Staub uid^t für

fo gefätjrbet, mie e§ fjeute oft bargeftellt mirb. 2)er 3iiof)Iftanb in

biefer ^eüölferung-jfc^ic^t f)at im Saufe be§ '3af)r[)unberto au^er=

orbenttic^ äugenourmen unb menn e^ ben iöauern einmal fc^Iedjt gef)t,

fo finb fie niel mel)r al§ maud)e ?(nbere in ber Sage, fi(^ nad) ber

S)ede 5U ftredcu. ©er Slrbeiter ober Keine ^'^anbmerfer, bem bie

§lrbeit au^gefit, ftefjt fefjr balb oor bem .'ounger unb ber üölligen

S^er^meiftung. ®er Sauer !ann es ^iendid) lange auvf)a[ten unb im

fc^limmften gaüe 3d)ulben aufnef)men, bi^3 beffere ß^it^n fommen unb

tt)n lüieber erleichtern. S)er gefä^rbete etanb in unferer Sanbmirt^

fc^aft finb in erfter Sinie bie ©roßgrunbbefi^er, unb für fie trete id),

menn nidjt entfdjiebener, fo bod) nod) offener ein, at§ bie ,^onfer^

üatiüen. ©er ©rongrunbbefit^ unrtfd)aftet naturgemäß met)r mit

frembem S?apital unb ift beÄ()aIb me()r uerfd)u(bet aU ber bäuerliche

Sefit^. ©er ©roßgrunbbefil^ ift ba[)er am meiften bebrofjt, menn bie

greife für bie 3(rgrarprobufte fjeruntergefien unb bie i^')l)potf)e!en3infen

biefelben geblieben finb. ©er Ö)rof3grunbbefil^ oerfauft retatio üiel

me^r al^o ber Sauer, ber Don feinem ?tderertrage eine oiel größere

Portion felber Oer^efirt. ©er ©rofjgrunbbefttjer arbeitet mit gemieteten

i^änben unb mirb bal)er oiel ftärfer in 5(nfprud) genommen, uienn bie
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bie -Jatjelöfine ]"tcic]en, al§ ber 33auer, ber einen i^rotVn ^^eil feiner

5(rbeit felbft tf)ut. ^ei niebric^eu ^-j^reifen, une unr fie Ijeute noc^ 5unt

-leil [)aben, unb c3e]"teigerten Söf)nen ift alfo notiyenbiß ber ©rofe-

i]runbbe[tö in einer lrf)Unerit]en 2c\(\c. Unb bec4]alb uuinKf)e tdi ben

(^'koßgrunbbefiBern 511 helfen.

2)ieier ©rof^c^runbbefilierftnnb befte{)t juni Xeit an-:^ altani]e-

fei'jenen 5Ibe(§fami(ien, in benen ein uiertuoller Sdial^ Ijiftorifc^er unb

fojialer Jrabition lebt, luii^ ami) bie neu eiui'ietrctencn bürc]erlidieu

ober i]eabelten ^^anüUen daben nieift biefe '?(nid)auuncjen in fidi auf-=

{(enomnien, ©'? ift ntd)t ju leugnen, baf? biefer Staub audi Diet

unliebcuvunirbic^e, ja i]efä()rlid)e tiii]enfd)aften I)nt, bnf^ if)m an wixU

lid^er 2;urd)briugunt] mit beutfdjer '^ilbuuc; aud) fjeute nocf) nicl fe[)lt,

bennod) märe es ein ciroßer 5.^erluft, mcnn biefer c^anje 2tnnb ju

(>5runbe ginc]e unb ptijt^lid) a(Ientf)a(ben neue ^-aiiiilien, uiorunter ja

befonber§ üiete jübifdie fein iinirben, fid) an biefe Stelle fegten. 5luc>

Ä^anbel unb Snbuftrie uiüd)it l)eute eine neue ^Iriftofratie in ^eutfd)=

lanb ()eran, aber eine bcrartige, bloH auf unrtfd)aftlid)er Öirunblage

aufgebaute 5(riftüfratie ift burd)auy nid]t uninfdKUvUH'rt. (iin grof5cr

unternel)menber itaufmann, ein betriebfamer, aufd)lägiger 3ubuftrie[Ier

finb f)öd)ft nü^lid)e ©lieber he-i fojialen Körper-?. 3tber hai-' Staube^^

beiDUBtfeiu, ba^ in biefer Stelle erzeugt unrb, artet leid)t in :)3rot3en=

tum auvi. (Sine befonnene politifd)e 33etrad)tung muf3 bec4)alb uninfd)en,

baf5 biefer neuen ^^Iriftofratie bie Jrabitioneu bee alten Sdjiuertablev

gegenüber erl)nlten bleiben, foban fie fidi gegenfeitig einfdjränfen,

ipenn audi ber (Sbelnutnn ebenfo Ieid)t in '^qw ?sunfer umfdilägt mie

ber Äapitalift iu ben i)JiammDniften.

^ie§ ift ber ^^^uuft, mo bie ilHil)ruugc^fragc ibre grof5e politifd)e

^«öebeutung geiinnnt unb weyf)alb id) für ben !öiinetalli'omu-o eingetreten

bin. Xie rabüale i'infe meiß irD()l, uiec^l)alb fie fo fel)r für bie C^olb

uiäl)ruug ift. ö)el)en einmal Cftcrreidi, ^Kunlanb unb xsnbien unrllid)

aud) ,^ur ©otbuiätjrung über, ober gelien bie Oiolbminen in iljrem (Sr=

trage ,ytrürf, fo fteigt ber 3."\>ert bec> 63ülbev unb bie ilnircnpreife finfen,

bie i^^l)potl)efeu5infen aber bleiben, ^ie (^)ülbuuilirung fann alfo ein

mal (menn nid)t anbere Jvattorcn bie 'Ii^irfung U'ieber aufliebeni einen

flrof3en Xeil ber grunbbefiljenben ?"viimilien auc^ il)rem ^-l-^efil3 beben unb

anbere an bie Stelle fel3en. Ser Mampf um bie iinilirung ift fo

Ieibenfd)aftlid), weil er ber (Exponent be« Mampfey ,yuifd)en mobilem

Telbrucf. (^rinnfiiiiiiiCM, iliiff.itc mir ;Kccen. 31
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'-öimetnUic^muv bac^ redjte 9)(ittel jur ^Jxettuntj ber ^Jittterc]iitvbe[it3er =

fnmilien ift, bnrüber finb bie 5-ad)c]ele()uten geteilter 5(nfid)t unb id)

linbe bes?f)alb in biefen ;3at)rbiid)ern ebenjoiüol)! ben 33erteibi(]ern ber

(i)Dlbuiä()rung, Griüin 9?aije OJJcärj l-S«;")), Se^iö (mäv-, 1895) unb

eineuT unter beiii ^^ieuboni)iii OuartuS )d)reibenben [)Df)en ^Beamten

(SOZai 1895), une iserteibigern beS 33imetalli^mu§, SSngner (Cftober

unb SlDliember 1893), Sd)arling (Januar 1892, Max^^ 1895), luie

bem uermittelnben 'lsor[d)(ag be^o iöantbireftorci Stöuig« (SJtär^ 1894)

bie Spalten geöffnet. iHugenblidlic^ ift bie ^'^''^9^ i^^'i)^ brennenb, ba

im (el3ten vSCil)v;>)ef)nt in Sübnfrüa uüeber für einige 9D?i(Iiarben ©olb

gefunben unb bie ^^^rei§fen!ung :^um Stillftanb gekommen ift, iine

man aud) barüber benfen mag, unb ob bie ßufunft ha§' 'problem

mieber auf bie S^agec^orbnung fetten mirb ober nid)t —
, jebenfaüc>

barf ic^ in ?(nfprudi ne[)men, baf] in feiner anberen ß^^^fcfirift ober

oeitung bem ^-ür unb 3!^inbeu mit fooiel llnparteilidjfeit 9iaum ge=^

geben morben ift, mie bei unv.

^^im ben Oorfteljenb entundelten allgemeinen ©runbfä^en ergiebt

fid), t>a]i id) in ber Sojialpolitif auf bem äu^erften red)ten <}Iügel

ber Sojialreformer fte()en muB- Sd) bin burc^auS (Gegner aller

fo^ialifttfc^en ober gar fommuniftifdjen @leid)mad)erei. ®a§ fc^one

2i^ort „ber aieid)tum eines 'i^olfeö ift fein 3ieic^tum an Subioibnali-

täten" ift mir au§ ber Seele gefprod)en. ^c^ fenne ben 3i^ert einer

Slriftofratie für hie fo^iale Struftur mie für bie ^-öilbung mie für bie

po(itifd)e Slraft einer Station. 5Ä>enn ic^ mid) ^u ben Sojialreformern

red)ne, fo gefd)iel)t ha^:i nur im 3inne ber auCH](eid)enben (^ered)tigfeit.

^ie ariftolratifc^e 53ilbung barf nid)t übeniutd)ern unb alle anberen

Xriebe im 35ol!^5leben erftidcn. Und) ha^ bemofratifd)e ©lement f)at

fein 9iec^t unb ift in bem Staate, ber auf bie aUgemeiue ^el)rpf(id)t

aufgebaut ift, unentbef)rlid). 3?on Sa[)r ju Sal)r madjfen bie 9J?affen

ber au§ allen überlieferten fojialen 33anben enttaffenen inbuftriellen

3lrbeiterfd)aft. '2)iefen Staub jum f)errfd)enben ertjeben uiollen, märe

ber Xob aller tiefereu unb feineren !öilbung, bie o[)ne ariftofratifc^e

(Elemente im 'Isolfe nid)t beftefjen fann. 2)aö ^erüleifc^e ?(tl)en mar

bemofratiid), aber mit einer fe[)r ftarfen ariftofratifd)en Xrabition, in

ber faft aäe bie großen 5ü[)rer be§ ^^olfeö murmelten. S)ie oöllige

Übermältigung biefe^ Cilementec^ lieferte S(tl)en au§ an bie rof)e Sem*
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agogie, bie e§ ju ÖJrunbe richtete. "Diefen 3iieg foKen unb bürfen mir

in 2)eut]cf)lanb nid)t ein]cf)Iatjen, aber e§ ift jrfjledjterbinij'? UDtlueubicj,

ha)^ für biefen untätigen unb irertüoEen Xeil unfereS ^oIfe§, ben bie

inbuftrielle ':?(rbeiterfrf)aft [n(bet, neue joviale ?yorinen cjefunben uierben,

bie it)r einen befnebicjenben '^(nteil an bem öffentlidjen unb htltureUen

i^eben ber ßeit ennöt]Iic§en. 93tit einer 5(rt uon S'ntfiufiaynuti: l)abe

id) feiner ^eit im 9ieic^ötaqe an nnferer großen fojialen ©efengebung

mitgearbeitet unb ge()öre ;^u benen, bie uon je mit ber ^-ebcr unb mit

bem freien !iföort in ber 'IsoIfÄuerfammlung ben unfctjöHbaren 'ii^ert

biefer Snftitutionen barjulegen bemüt)t geioefen finb. Sc^ bebanue ec^

tief, baf] bie fiöberen klaffen nicbt einfeben motten, ha\] man auf

balbem 'ii^ege ftet)en geblieben ift, baß nocf) große Stücte, unabmeic-^

bare ^onfequengen ber 33if§marrffd)en öefel^gebung febten, baß man fid)

ber 9J?einung fjingiebt, ber Cpfer feien nun genug gebrad)t unb bie

Strbeiterfdjaft folte fid) gufrieben geben. £elbft S^exv uon Stumm
f)at jugeftanben, hav, bie ^^Mtmen unb Iföaifenoerforgung noc^ oi^ttig

ungenügenb ift unb einer ät)ntid)en ^tuc^geftaltung mc je^t bie Unfott='

unb -Jnüalibitätsoerftdierung bebarf. 2)ie äl^ofjuungvfrage, bie /"yrage

ber ÖJemertocreine, ber xHrbcitvlofigteit, be§ ^IrbeitC'nadjnieifey bebürfcn

ebenfallio notmenbig einer eingeljenben tegiSlatorifc^en ^Ijätigfeit. ®er

63efamtd)ara!ter ber fojialen Struftur nnferer (Jpocbe, bie freie Ent-

faltung ber inbiüibuetten Gräfte fotl unb braud)t babei feine-juieg«?

eingefd)ränlt ju merben. xHber ber blöbe (5goii?muc^ ber oberen

Stänbe muB foroeit eingefd]ränft unb gebeugt merben, bnß aud) ben

unteren 2d)id)ten ein befriebigenberec^ unb fid}ererec- '5)afein abr^ beute

gemäl)rt mirb. 'X)ie isorftellung, bie man namentlid) in liberalen

Greifen t)egt, baf5 man einfadi burd) ^^reigebung unb iöeförbern ber

(^emerfoereine alle fojialen Übel beilen tbnne, teile id) nic^t. ^ie

tirfaljrung in tinglanb, bie bafür angeführt ju uierben pflegt, )pvid)t

nnd) meiner iHuffaffung oiet etjer bagegen. Oianj mie ~Xentfd)lanb

in ben 80er Csatjren uötlig neue grof]gebad)te ^-ormen für bac>

5trbeiten)erftd)erung§uiefen gefunben unb bamit mefenttidje ''^w^

bteme ber Sojialpolitif anf bav Wlüdlid)fte geloft bat, fo ift ec>

nad) meiner ^^tuffaffung meiterl)in berufen, aud) für bie 5^age ber

(siemeufucreine, b. l), für bie ^mge bec^ fo^ialen '-i^erbättnifiec' 5mi

|ri)en '^Irbeitern unb 'Mrbeitgebcrn neue feciale ^-ormcn ^u finbcn,

unb meljrfad) ift cv in biefen rsat)rbüd)ern nngebeutet unb auc-

31*
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t]efüf)rt luorben, tu lueldjer ?üc§tuncj bte :Öö]itnij biefer 5(itfi]abe 511

fucljen ift.

33tlbun(j uub 33e[tt^ iniiffen bie fiUjrenben ^otenjen im (Staate

fein unb b(ciben. 5(ber beu i^e)"il3 nerl)ärtet ficf) Ieid)t 511 c]raufanier

SHajjen[)ciTi'ct)ait uub fetbft bie '^ilbuuc] fauu ju ^^ainbariueutuui uer=

fnDd)eru. ®e§()alb ift ba^ aUi]euieiue o,kid)^ '2timmred)t für eine

9.^erfauTiuhtuc-i uou befd)räutter ftoiupeteuj une unfer Sieid^Mac] (ber

ja !eiue retjieueube 33e[)örbe ift) eiu uuentbe[)rlic^ev SOZittel, um ftet^5

ein frifct)e§, aui^eretjte^^ politifc^eci Seben p erl)alteu.

ä)iit bcu ^(uffaffuui] ber fo^iaten ^^'age tjäugt bie 93ef)anblung

ber fo^,ia(beniDfratifd)eu ^^nirtei ^ufanuuen, SSeuu ec; uia()r ift, umd

5ürft ^icimard c]efacjt l)at, baf] in hm fo^ialbcuiotratifdjeu J-Drberuutieu

eiu bered)ttgter S!eru ftedt, fo fauu man mit biefer ^artei uidjt, mie

ei^ iet;t beliebt unrb, burd) bloBe 9iepreffiou fertig merben. S)iefe

fortmötjrenb üerfd)ärfte Üiepreffion ift üielmetjr äuBerft fd)äblid) uub

fü()rt ber ^^-^artei, ftatt i[)r 5lbbrud) gu t[)un, ftetö neue Sl'räfte 5U. 33i«

tief in bie bürgerlidjeu Streife Ijinein ift eiu madjfeuber 3SiberU)ilIe

gegen 'i)a^ f)eutige ^olijei^Siegimeut ucrbreitet uub läfst eine freubige

Xetluatjuie an beu öffeuttidjeu inugelegent)eiteu uid)t uieljr red)t auf:=

fommeu. Sc^ glaube feiue^luegci, baf] mir be^Sljalb einer ft\itaftrDp[)e

antreiben, ba^u ift unfer 'Staat üiel 5U ftar! uub baö reuolntionäre

(Clement üiel ^u fd)mad). 'Jfber ec^ mirft eiu IjäBlii^e'o Sic^t auf unfere

ßeit, lia^ bie Stegierung nid)t al^ eine uuparteiifdie öiemalt über i)en

üerfcf)iebeuen (Stöuben, fouberu aU ber 33unbe^!^genDffe, ja fogar aUr^

ba^' Snftrument ber 53efi^eubcn gegen bie 9äd)t^!öeftt3enbeu betradjtet mirb.

Um bie 9vegierung an fid) ^u feffelu, mirb nou fapitatiftifdjen

^'arteten uub ßeitungen bie fojialbemofratifdie @efa[)r auf ha^i

Unge()enerlid}fte übertrieben. Qoenn]] finb bie Sbeen, beuen bie So5iaI=

bemotratie Ijulbigt, ftaatsfeinblid), aber man üergeffe nic^t, bafj e^

ßeiten gegeben l)at, 100 ber Siberalicmiug fef)r aljulid) bad)te unb ber

Statf)oIiäic^mu§ ift prinzipiell febeufallö nod) in [)ö()erem Sinne inter^

national at§ bie Sojialbemotratie. ^er Siberali'jmuv l)at nod) nor

einem 9}Jenfd)enalter uiel gefd)märmt üon ber allgemeinen europäifd)eu

Üiepublit uub ber iCortrefflidjfeit uub ^-öilligfett bürgerlid)er SOtili^tjeere.

'Xier Slatljoü^iiämuc' Tiat fogar ein fidjtbare« internationale^ Dbert)aupt

uub feine Drganifatiou ge()ört p feinem 3Befen, mäf)renb ha'Z 3uter=

nationale an ber Sojialbemofratie nur ein 5(cciben§ ift, haS^ fie morgen
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ablegen fönnte, lueim bie Umftänbe ev {()r rätlic^ erfdjcinen lieBeu.

SBie öiele, bie Ijeute bc>:^> ß^^^truin 5U hm nationalen Parteien recl)nen,

f)aben in i()m cor aiiHinjig Saf)ren bcn eanc]en unb unlierjöf)nlid)en

9ieid)§feinb geiel)en! 2)er ßibeiaücMuuc^ aber une bcr .Siat()D{i5ivmuc>

[)ahen ]\d) enblic^ ,^u anncCimbaren Slonipromiffen mit bem Staat

bereit finben laffen unb luenn bie So^ialbemofratie bac^ and), [oinel

bauen auf bem 3tuttc]arter ']>arteitac"i bie 3vebe tiemcfen ift, liielleid)t

nie t()un iinrb, ]o iü fie bod) uon iiornl)erein üiel ]d)UHid]er ah bie

beiben anberen c]enannten ^^nirteien unb ber Staat tann (eben, aud)

lüenn fie if}m eiuii] feinb(ic§ bleibt, ^er i?iberalicimu§ umfaf^te einnuil

faft bie gnnge Seublferung ober goc] fie uienic\ftens t)inler fid)

f)er: ber S?at()o(i(^i§mu§ ift bie ,^Qf)efte unb gröf^te 2}3e(tmad)t, bie bie

Q)efd)id)te fennt. Sie Sojialbemoh'atie ift t>on i)ornl)crciu auf einen

ganj in ber iliinoritiit befinblid^en, unrtfdiaftlid) fel)r fd)UHid)cn Staub

befd)ränft. '4^ie IsorfteUunc], baf] biefer Staub fürtuiä[)rcnb ,^unel)mcn,

ber flaute 93tittelftanb aümä[)Ud) auc^fdjmeljeu, bie i:fi>elt in 9JiiÜtonäre

unb ^4>rü(etarier ,',,erfa{Ien unirbe, ift läut]ft burd) bie ^^rari^ unberlec]t

unb luirb faum nod) ()ier unb ba in ber 'J()eürie beljauptet. ^^tuBerl)alb

'J)eutfd)lanby unb einiger 9J(itte(ftaaten bebeutet bie So5ia(bemofratie

über[)aupt nid)ty. 35on je, namentlid) in ber Satire ber beiben „fo^ial^

bemofratifc^en Senffdjriftcn" |9h-. IS unb 10 biefer Sammlung] Tiaben

bie „3at)rbiid)er" bie ^^(uffaffung uerfodjten, baf? bie 'ipartei bereite-

bem i^üf)epunft t()rer CSntmidelung red^t nalje fei unb bie (eluen

3?eid)i?tagC'iua()(en ()aben ba^ beftätigt, Obgleid) bie 'iserdältniffc gan^

ungeu)öl)nlid) günftig inaren, feine allgemeine nationale ii>al)lparole,

9JhÜftimmung in uieiten Slreifen, -jant unter ben bürgerlid]en ""^Hirteien,

fo ()aben bie Sojialbemofraten bod) eine 9(n5a[)l i[)rer a(ten SiHc

uerloren unb im ganzen nid)t me()r aiv ad)t neue geuionnen unb

aud) biefe nur burd) bie .S^ilfe anberer ''^jjarteicn in ben Stid)malilcn.

3A?ac- fie jel.U nod) ;^u gcunnncn liaben, ift eine geiuiffe 'i).)iinorität in

einer ^(njal)! oon 'liHil)lfreifcn, mohin fie bivl)er nid)t gelangt uuuen,

aber nur nod) äufjerft uienig iUuijoritäten unb bamit Sil3c im ^Keidvo^

tag. ?sm ßiegcnteil, bie bürgcr(id)en 'i|>arteien braud)en blofj jufammcn

;^u l)altcn unb i()nen nid)t mei)r in hcn Stid)uial)len il)re Stimmen

jujumenben, fo finb bie Sojialbemofraten auf einen Sd)(ag !24 oon

i()ren r»() Sitjen mieber Io>o. 'ü^enn bie ängftlid)cn ('•Gemüter trot3bcm

mieber ein neuec- So^ialifteugefet^ oerlangcn, fo pflegt ilmcn entgegen
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gef)alten ju lüerben, bat5 ba§ alte 3o;iiaIiftenc]etel3 if)rein 3^i?a(^Ätum

feinen 5(bbrud} getljnn, fonbern ha^ bie '|.Hirtei tni (Gegenteil feit beni

(£rlö|(^en bieiVo ©eje^eö Diel langfanier gen)ad)]en ift, a(c^ nnter

feiner A^errfdiaft. 9?ac^ einer fef)r intercffanten ^ered)nnni] in ber

„Socialen ^^rari^" (j)t'r. 14) finb bie (So^ialbemofraten anf baö

Sat)r bered}net

uon 1881—84 jä^rüct) nm 80000

,, 1884—87 „ „ 70000

„ 1887—90 „ „ 220 000

„ 1890—93 „ „ 120000

„ 1893—98 „ „ 64 000

Stimmen geumd)]en. Sieben 9}?onate nad) ber 5Ißn^l üon 1890 er=

lofd) ha§> Sojialiftengeieö, feitbem ift alfo ber 3wtuac^§ immer fteiner

gemorben; unb man fönnte au§ biefen 3^^)^^^^ gerabeju fd)(ieBen, ha]]

bn§ öefe^ bie ':|>artei geförbert fiat. ^sn 'ilnifirfieit f)at ba§ Öefe^ auf

baci äußere 2Bad)ien ber Partei über()aupt uienig (linfluB gel)nbt. ^ie

langfame 35ermef)rung feit 1890 erftärt fid) einfad) barau§, ha]] bie

für bie umftür,V(erifd)en Seljren empfänglichen (Elemente be§ ^i^olfeö all*

mäljlid) infiziert finb unb meiterer Stoff nid)t meljr üiel r)orl)anben ift.

Um fo §tt)edlofer märe ein neue» G)efel3 unb üölltg jmedunbrig, eine

.f)alblieit fd)limmfter Slrt ift ha§ S5eftreben, burd) möglid)ft ei;tenfiüe

9(nmenbung ber beftelienben gefel3lid)en 53eftimmungen, alfo burdi immer

mcitere '^luc^beljuung ber ^oli^ei^ÖJemalt ber 33euiegung tleine .Spinber^^

ntffe in ben 2Beg §u legen, ©ntfc^tie^t fic§ erft bie ^olijei, bie Social*

bemolratie fic^ felbft ju überlaffen, unb nimmt ber Staat gugleic^

bie fo;4ale öefet^gebung mteber auf, fo ift e§ gar feine %mQe, ha]] bie

O^euolutionäre unter fid) in ß^^i^iP^It geraten unb ein nid)t geringer

3^eil ber öerfüf)rten ^Irbeiterfc^aft §u patriotifi^er ©eftnnung unb ben

Sbealen nationaler 'ißolitif 5uriidfet)ren mirb, an bcnen fie fritl)er ge=

Ijangen Ijat mie bie anberen ^olfc^flaffen unb bei ben anberen ftultur=

tiölfern nod) f)eutc tl)ut. dlid)t Sc^led)tigfeit be§ beutfc^en 'i?olf§*

(^arafter§, fonbern falfd)e ^olitif l)at fo große 33ruc^teile unferer

9iatton ,^u „oaterlanb^^lofen Ö)efeilen" gemacht.

3(uc| bie ft olonialpolitif fel)e ic§ ebenfo unter bem nationalen

mie unter bem fogtalen @efi(^t§punft an. SOHt immer gefteigertem @r=

folge unb gefteigerter Sntenfität ift ©uropa feit 400 :vsat)ren an ber

5lrbeit, fic^ bte übrige $i^elt ju untermerfen unb in feine Stulturfpljäre
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^jüieiuju^ieljen. (Sinicje etefien minien erinieren, nameutücfi o<apan,

Snbien, wo enu]eborene Kulturen üDeu i^atbtulturen iuiftaube finb, Der

€uropäild)eit Uiuariiiuncj [ic^ ,^u eut^teljen imb bauentb ein eii^encv

2)amn ju bel)aupten. 5(ber felbü biefe 'iHiffer unb l'anbicl)aften treten

jum ineim^fteu unter einen ]e[}r ftarfen (vinfluf] ober aber unter bie

äußere i^">errf(l3aft europäi]d)ec 9}Mcf}te. 5(nierita ift bereite üoÜftänbic^

€uropäi]tert. tit^ ift für bie 3"f"5ift ber Ü.ltenfdjfjeit oou entfcbeibenber

öebeutung, baf? bei biefeni ^ro^eH ein i]eunffes? (^leid)i]eund)t ber lU-ORen

l^JntiDnen untereinanber c]euml)rt ober uneberl)ercjefteUt loerbc. Jsaiien

alle auf3ereuropäifc^en Snnber nur einer ober -^iiiiet 91ationen 5U, fo er=

briiden fie mit biefer Ubernuidit einmal alle anberen. ®ie 'I^elt barf

über meber einmal uollftänbii] enc]lifc§ nod) ruffifd) werben, öan,^ ab=

^efeben bauon, baß unr Xeutfdje uuv alö beutfd^e^ '-^olf für alle

^})tenid)en ermef3bare ßcit^i^ betjaufUen mollen, felbft unter bem all^

t]emeinften Q)efid}tc>punft, felbft üom Stanbpunft be-r^jenigen ^i^olfe^ auc^,

ba^5 am meiften '?(u§ficf)t liaben möd)te, einmal hivt- uieltbeberrfd)enbe

5U uierben, ber linglänber, mun .^ucjegeben merben, baß ber g^iftiiK

,%Virfuum unferer (ipoc^e auf einem D^ebeneinauber uieler ijrofu'r unb

kleinerer MulturiuUfer berul)t, non benen jebev feine (iii]entümlid)fett

entundeln, bie anberen beeinfluffen unb Don il)uen wieim- beeinflußt

werben muf;. Gc^ märe ein unerfel3lid)cr 'isertuit, aud) üom beutfd}cn

Stanbpunlte au^r\ u^enn bie il^elt einmal ber QJtitmirfunß einer fo i^euial

beanlacjten 3iaffe une Der fran^öfifdjen entbebren folltc. ilnirc aber

einmal bie aunereuropäifcbe 2Selt üöüiij an ein ober ^mei 3pradien,

atfo bie cut^lifdie unb ruffifdie aufi]eteilt, fo märe e^:? unmöi^lid), ban

bie unbetcilii]tcn europätfd)en 'i^iller fidi iiei]en fotd)e ^)iiefenmäd)te auf

bie Xauer bebauptcn. 2)av ift ber Öirunb, iucvl)alb 2)eutfd)lanb not-

menbii] eine Violonialpotitil im c]roßen 3tile betreiben muf3. '!?cutfd)lanb

muß nad),^ul)olcn fudjen, umc-' ec- in t^en leljten ^sabrl)unberten leiber

uerfäumt t}at. ISv mun öroße aufsereuropäifdie ©ebietc fd)affen , in

benen bie beutfd)e !:)?ationalität, bie beutfd)e 2prad)e unD ba^ beutfcf)e

(^eifte^oleben bie 'DJ?5c]lid)teit weiterer (intfaltunci l)aben. 1)a W 2)cutfd)en

innerl)alb (i-uropa-,^ ein oerbältnivinänii^ fo i^roßeö 3prad)i]ebiet, oiel

iiröVjer alv bac^ ent]lifd)e, fran^öfifdie ober italienifd)e bcfit^en, fo ift e-ö

feinec>mei]v unmiH^lid), aud) uienn unfere außereuropäifdien '-Ix'fiUuni^en

in mäüiiieii (^ren,\en bleiben, bod) ben i]leid)en ^Kant^ mit ben anberen

iUilfern ,yi bel)aupten. (i'ine ebenfo i]rüf3c mic fd)mierii-ie 'Hufiiabc ift
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ber beutfdjcu ^^olttif fiievinit fleftellt; [ie tft um fo ]'c^wtenc]er, al§ [ie

in einem ijeunjjen 3iHberipi-ud} mit ber nnberen überlieferten '?(uft]abe

unferer auSinärtigen ^olitif ftetjt, nämlt(^ ber 3tbiDe[)r be§ fran^cififc^en

'Keüanc()et]ebnnfen'§. @§ ift hiK-^ ein ii>iber|pruc^ infofern f)ier granfreid)

nlc^ ber eic]ent(id)e g-einb l^eutfd)lanb!j erfdjeint, niä£)renb in ber .Slo(onial=

politif ^^i^J^^'^^^c^ unb ®eutfd}(anb bie beiben natürlid^en ^erbünbeten

gegenüber ben foloniaten (^ro^mäd^ten ßnglanb unb Siufslanb finb.

'^(ud) uienn ber 9?eünnd)egebante in Ji'f^i^^reid) geitmeilig ^urüdtritt, auf

lange l)inau^-^ mirb er bod) im innerften 'perjen be^o franjöfifdien i8o(fe^5

lüeiterleben unb bie beutfd)e ^-Politif barf fic^ barüber nid)t täufdjen.

^^(ber ebenfoiuenig barf fie üergeffen, bafj f)ter nur eine negatiue "i^lufgabe

uorliegt. Sie pofitiue 5(ufgabe beö Seutfc|en ^Jieid)ey ift bie Stuö--

breitung be§ ®eutfd)tum§ in ben Derfc^iebenen formen ber S^olonifierung,

unb I)ier finb bie granjofen unfere natürlicf)en 33unbe§genDffcn.

^k Stolonialpolitif ift aber and) fD5ia(pDlitifd) non I]öc^fter )St

beutung. Csebev gefunbc ^l^otf f)at einen Überfdjuf] an iO?enfd)en!raft,

für ben es neue (Gebiete ^u ermerben trachtet. '^Un ftärtften aber

ift biefer Überf(^uB in hen I}öl)eren Stäuben. UnaU'-Sgefetj.t brängen

bie tüdjtigften (Elemente au§ ben unteren @d)ic§ten ber öeDölferung

nad) üben unb gerabe für fie einen 33emegung§raum ju fdjaffen, ift,

aud) menn bie ßot)! ni(^t fo fetjr groß ift, eine ber midjtigften 93e=-

bingungen für ein befriebigteS fojiale» Sofein. ®ie llberfraft he-%

beutfdjen isott'ey im 93ättelalter ()at hai (jeutige Cfterreid), baC^ f)albe

33öf)men, Sdjtefien, Sadjfen, S3ranbenburg, 3}?ed[enburg, ''^^ommeru,

'^reufeen f(aüifd}en iinh anberen Stämmen entriffen unb felber bciiöÜert.

•^tber ber beutfd)e Stitter, 9J?önd) unb .*(l aufmann, bie fül)renben Stäube

jener @pod)e, fanben felbft auf biefem ungeheuren Gebiet feinen ge=

nügenben 3iaum unb Ijaben, nod) lueiter auCH]reifenb, Siülanb, ®ft()(anb,

.Slurlanb unter bie beutfc^e .S^")errfd)aft gebradjt unb mit beutfd)em (^jeifte

erfüllt, menn and) für bie iXIcaffenlolonifation feine Slräfte met)r übrig

UHiren unb infolgebeffen bie ^-öeuölferung biefer Sanbfdjaften biy auf

ben fieutigen '3ag lettifd) unb eftl)nifcl) geblieben ift. 4")eute l)aben mir

einen ä[)nlid)cn Überfdjufj non öebilbeten iiielleid)t in nod) l)öt)ereni

iOZaBe unb ec^ fann feine gröBere moralifc^e SSerfc^menbung, ^^ermüftung

barf nmn fagen, geben, alc^ menn bie jungen SJuinner, auf bie bie

l)öd)ften 9.)cittel ber 5luvbilbung unb (Sr^ieljung neriuenbet finb, in hen

Saljren ber gröf3ten Seiftung^^fätjigfeit oon 24—35, mie e§ Ijeute fo
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ine(farf) geid)ie()t , bvad) liegen muffen. 9}?it unferen überjäfiligen

'^(ffefforen, 2)oftoren ber ^^[)ilDiopt)te, Jcrf)nifern unb Slaufleuten fi3nnten

nur ein onbien regieren, fü gut wie bte ©nginnber. Unter Stolonial^

politif uerftelje id) be^fiatb nid)t bloß bic örünbung üon ßotonien im

eigentlidien Sinne, aud) nid)t bie mittelbare ^e[)errfd)ung uon ©ebteten

une 3d)antung, fonbern aud) bie (Eröffnung unb 0)eunnnung Vion

Xf)Qtigfeiten, une fie fic^ infolge ber Orientpolitif unb namentlid) ber

(etpten Crientreife bev Maiferö ben 1;eutfd)en f)eutc im türfift^en 9teid)e

bieten, i^ier belicilt ber '^eutfc^e feine iltationalität, bie er in '^Imerita

Derliert. Ob e§ auf bie Sauer gelingen mirb, unrflid) baci beutfd)e

(Clement in biefen großen :^änbern ältefter .Kultur, irtenn ni(^t jum

()errfc^enben, fo bod) jum füljrenben ju machen, mag babingeftellt fein.

'3)aB ec^ eine ^olitit nidjt obne @efaf)ren ift, ein Unterne()men, bad

une- in fd)arfe [yriftion, namentlid) mit 9iufelanb bringen fann, ift un^

nerfennbar. Tennod) ift l)ier ein rid)ttgec- 3icl aufgeftedt unb ec- uuire

'Utanget an 2elbftuertrauen unb 9.")hit, mcnn man ev nid)t ine- '^luge

fnffen unb barauf loö get)en uioüte. So ift richtig, ha]^ gürft SBi^Muarcf

üon biefer '4>olitif nid)to l)at luiffen niollen; er faf) bie gufünftigen

.Slonflifte, in bie fie unci bringen mirb. Um fo gröf^er ba§ ^i^erbienft

ber fjeutigen Siegierung. Seutfdjlanb tonnte fid) unmöglid) auf bie

Sauer mit ber rein ncgatioen ^olitif ber Stbipetjrung ^i^anfreid)^, ber

ClTl)altung hec^ ^ne'öeih:: unb l)ier unb ba eineS *»lolonifationyiien"ud)v

unter hm i)cegern begnügen. Gin groBec- Isoll muf5 groBe :j\ek l)aben.

{yür ben alternben ®rünber be§ 2)eutfd)en 9ieid)ei: mar es? geunf5 nid)t

im geringften ein 'Isoniutrf, bajs er fid) mit bem Jveftl)alten bey Ö)e^

monncnen begnügte unb nid)t non neuem in bai? ^Dceer unabfel)barer

C£-ntmürfe l)inauc^ftcuern U'oUte. 'Xber bie ^tegierung lüöre feinec-uieg^ä

bie roal)re (Srbtn ^i6mardfd)en ®eifte§, bie fid) nie getrauen uioüte,

über 'i)a?\ maS er gefagt ober getl)an, l)inauc-;^ugcl)en. ^^(ur im Aort

fd)reiten bemäbrt fid) bie .Mraft.

l£v braud)t faum auygefprod)en 5U uierben, bau biefe 'Jluffaffung

non ben '?(ufgaben unferer au<?märtigen ^^^olitif bie l)öd)fte Steigerung

unferer 2\>el)rmad)t ^u l'anbe unb ,^u 'iiniffer forbcrt, bic nur irgenb

erreid)bar ift. Ser gefteigerte ii?ol)lftanb erlaubt un>ö, ba-:- 5lllergrbf5te

inö ''iluge ju faffen unb bie 3"^""?^ l)^^' -^uition lunlangt gebieterifd),

t^a]] nid)tv gcfpart unb fein Cpfer gefd)eul mcrbc.

'.?hid) im otunern fd)eint ber nationalen ''4-^olitif eine gro^c Vlufgabc



ije[tellt. "ilMr liabeii über 3 000 000 etaatybün^er frember Dlationnütät

in 2^eiit|c§Ianb, faft aiieKf)lieBltc^ in *:|>reuf3cn nnb in ßotl)ringen. 1)ie

^err)d^enbe 33or[teIIung biirfte etwa \o uneber^ugeben fein, tic^ ift bie

l^lufgabe beci 'Stante^t\ bie freniben (i-(einente ^nnäc^ft bciii 1)eutjcf)tuin

möijUrfjft 511 Qffiini(ieren, um [ie al(mät)Iid) cjanj in unfere i^tationalität

übergeljen gu Ia[fen. 3" ^^^^ Qwed mujs bie frembe 3"iüanberuni],

befonbers bie polnifcfie, niöci(id)ft beirf)ränft werben, bie ':?(tjitation bie

baö ^ioInifd)e, bänifd)e, [ran5ü[il'd)e i)iattonal(]efü()l anrec]t, unterbrüdt,

burd) beutl"d)e6 2d)uhuefen bie bentidie 8prad)e unter iljnen nerbreitet,

unb bamit ber Übergang erleichtert u^erben. ?(niet3ung beutfc^er S?dId-

ni[ten in ben frenibfvrad)igen Gebieten ucrniag gugleid) bac^ beut]"d)e

(£'(enient bircft p ftärfen unb ben Stern für weitere 'ilutäbreitung ab^

zugeben. — ?(u(^ id) f)nbe, aU biefe Sbeen SD^itte ber 80er Sat)re auf=

famen, i[)nen geüiulbigt, allmö^Uc^ aber mel)r unb me()r erfannt, ha]^

ber Ijier Dorgefdjriebene 'il>eg nic^t jum -^ßd fül)rt. ©egen ben '^Sonintrf,

baf3 eci fid) um ':|3arteinaf)me für eine frembe Dcationalität l]anbele,

ha]] mid) fentimentate 3BeItDerbrüberung treibe, braud)e id) mid) ntdit

§u nerteibigen. ^er i^DrU)urf geljört 5U benen, bie ert)oben ju werben

pflegen, wenn man e^ uermeiben möchte, in eine fadjlidje u^iefnffion

einjugelien.

3Ser mid) befäm).ifen will, üon bem barf id) uerlangen, ha]] er,

ftatt mid) 5U l)erbäd)tigen unb 5U befc^impfen, ober wenigftenci, wenn

man ba§ burd)auÄ nid)t lafjen fann, neben bem iserbäd)tigen unb Se-

fd)impfen aud) auf ba^ antworte, un>3 id) fage, unb \va-:^ id) fage, ift

einfad) genug, tsc^ bel)aupte, baf] bie 9)(ittel, bie man gegen bie un=

beutfd)en Diationalitäten anwenbet, nid)t ;>nm 3iete füt)ren tonnen, baf^

fie bie ^ernumifierung nic^t beförbern, fonbcrn l)emmen, ha^, wenn

man auf biefem !2Bege fortfät)rt, unfere Cftmarfen mit ber :^dt nid)t

mel)r unb mel)r geruuinifiert, fonbern polonifiert werben muffen.

V)ier nod) einnml in fur^em 3Sort bie @rünbe, hie id) immer

wieber für meine 5(uffaffung in§ g^^"^ O^füfj^'t f)^ibe, unb bie feinec^=

wegy mir allein einleud)ten, fonbern oon benen id) Weii5, baf] fie oon

Dielen au5ge5eid)neten SJMnnern unb in^befonbere oortrcfflic^en Siennern

ber ^^^roüinj ^^ofen alö ^utreffenb anerfannt werben.

9Jtan lelirt bie pDlnifd)cn .'slinber in ber Sd)ule bie beutfc^e

(Sprad)e. Über ben ©rfolg biefev Unterrid)t§ gef)en bie 33eric^te au5=

einanber. 2)ie einen fagen, ha^ tl)atfäc^lid) ben .^inbern jiemlid) Diet



^eutirf) beit]e6racf)t lüerbe. ^k nnbereii beliaupten, ban bav Sc^ein=

€rfoIi]e feien, ba ein unrf(id)er ^l^ülfcM"d)ulunternrf)t in einer ben Minbern

fremben ©prnd^e, bie ber i'cfjrer i[)nen erft beibringen ioli, nnnuu^licf)

fei, nnb bn^ nirf)ty aly ein lüertlofeÄ 3(uc-nienbiglernen uor fic^ gefie.

^ie :^ai){ ber Äinber tft uiel ju gro^, bie ;^dt he-i llnterricf)tci nie!

^u furj, als iia]^ bie Sd)uneric]feit ber fremben Sprarf)e iiberuiunben

irerben !önnte. eingenommen nnn aber aud), ec^ mürbe tfiatfäd)lid)

ein ganj guter Unterrid)! auf bieje 'I\>eife erteilt, fo in e-o ein T^rrtum,

bais ba§ T^eutfd)tum babei irgenb etmac^ gemänne. (iin '']>o(e, ber

beutfc^ fpri^t, ift barum nod) lange fein ^^eutfdier: im (Gegenteil, ec;

irirb ifjm, menn er '*^^ole bleibt, nur eine ^iniffe in bie i'ianb gegeben,

um bav ®eutfd)tum befto beffer ju befämpfen. gür ben etaat, für

t)en ^Jtilitärbienft, ©eric^t unb 'i^ermaltung, ift ec^ natürlich fel)r tiiel

bequemer, menn auc^ bie ^olen unb S)änen einigermaBen S)eutfd)

fijnnen. OJational aber ift e<- fd)äblidi. 3A?irb ev liier unb ba einem

^olen erleid)tert, ben Übergang jum 'ii^eutfc^tum 5U finben, fo finb

hai^ boc§ nur ein5elne: bie große SOJaffe bleibt polnifc^ unb benutU il)r

^eutid) nur, um ben Teutfd)en .^onfurrenj ju mad]en. 'Bollte num

auvfdjlief^lic^ i)m nationalen '-isorteil im ^tuge bel)alten, fo nüifjte man

bie ^olen nic§t nur nid)t im 'I^eutfdien, fonbern möglid)ft gar uidit

unterrid)ten, bamtt bie DJuiffen auf einer tiefen, mirtfdiaftlic^en unb

fo'^ialen Stufe ftel)en bleiben, unb bie fic^ aui> eigener ilraft barauc^

emporl)eben, fein anbere^J SLltittel l]aben, alc^ fid) an bav 'Deutfdjtum

anjufdilieBen, "Sac^ ift natürltdi in einem jiuilifierten Staate une

'^sreui^en unmöglid). 'föir muffen ber polniidien ^sugenb fo gut une

ber beutfc^en eine gemiffe ^ilbung geben, bie fie jum meiteren 5oi'=

fommen befäl)igt, aber mir braud)en ii)x burd)auö ntc^t melir ju geben,

al§ bie ftrengfte ^flid^t erforbert, namentlidi alfo nur ba§ ^eutfdie

fo meit, alv fie e-i felber uninfdien. Ter Untcrldiieb gegen ben

l)eutigen ß^Mtiinb mürbe mal)rfd)einlid) gar nid)t fo groü U'erben, ba

bie '4-solen fel)r gut miffen, mie nü^lid) unb mid)tig für fie bie Menntniv

ber beutfc^en 2prad)e ift. 2)er Wcminn aber, uienn nuin t^cn ouuing

mcglänt unb e^ gan^ il)rer eigenen (i'ntfd)licfuing anlicim giebt, ift,

"öa^ bie ^Keahion, bie jeber ß'^^^^'Hl Ijeroorruft, 5um 3i^egfall gebrad)t

mirb. i^er 'l^ote, ber l)eute :,mangc'meife Teutid) lernt, mirb baburd)

nid)t gleidi,^eitig mit einem 'iJlnfiug beutfdier Oiefinnung erfüllt, fonbern

im (Gegenteil, fein natürlid)er it>ibcrfprud) gegen ba^ Teutfditum mirb
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Starte au§ma(f)t, unrb bitrd) biejen uon Sugenb auf empfunbcneii

^iimng, ber tagtätjlid) tu jeber J-amtlie ^lac\e (jerDorruft, auBer==

orbentlid^ öermefjrt. '2)er Sol)n, ber ju |^au|"e !lac]t, wie f(i)Ied)t e§

i()m in ber ©c^ule mit ber freuiben @prnd}e geljt unb uiieüiel er be§^

l)alb üDn beni £el)rer bulben inuf3, iinrb uon 3_^ater unb 5Jtutter in

feinem inneren SSiberftnnbe beftärÜ; l)at aber ber ^initer fetber be--

fd)Ioffen, hai^ er if)n bie (2prad)e lernen laffen mil(, fo arbeitet er t)m

l^el)rern in bie §anb, um in bem Stinbe hen natür(id)en 2SibenüilIen

5u übenuinben. Soiuoi)! luenn bie '^^olen tjar fein 'I)eutfd) lernen,

mie menn fie ey freiunliii.] unb au§ eigenem eintriebe lernen, ift e§ für

bao l!eutfd}tum üorteilljaft. SBenn e§ i()nen aber ^mang^ipeife bei^

gebrad)t luirb, ift e^ für ba§ Seutfd)tum in jeber ^^ejieljung fd)äblid),

gan§ befonberö fc^äblic^ aber ift unfer (Sdjulftjftem, med eS ben ^4-^oIen

nidit geftattet, fi(^ in befriebigenber 2Öeife in it)rer eigenen ®prad)e

auSjubilben. 3n ber '»^rouin,^, ^-pofen finb if)nen gemiffe, luenn aud}

ungenügenbe ßugeftänbniffe gemacht. Sn Oberfc^Iefien unb SBeft-

|.ireufeen nid)t. ®ie ^1rd)enfprac^e ift nad) mie uor polnifd), bie Slinber

aber !ommen in iim ßDnfirmanbenunterrid)t, oI)ne orbentlid) polnifc^

fdjreiben unb lefen ju !önnen. vsnfolgebeffen [)at bie @eiftlid)feit "^ev^

anlaffung, täglich ebenfalls bie 93efd)iDerbe be^3 9?ationalitQtenfampfec>

5U erfaljren, fid) ilirer iöeidjtfinber anjuneljmen unb bie antibeutfd)e

Stimmung 5U näljrcn. Statt bie !^cationalitäten einanber an5unä()ern,

treibt unfer Sc^utftjftem fie auSeinanber.

S3ei ber 3.^er()inberung ber ^lolnifdjen (Sinmanberung fjanbelt e§

fid) l)auptfäd)Ud) um lönblid)e ^(rbeiter. (£ö lief^e fid) [)ören, felbft

ganj abgefe[)en nom Siationalitätenftreit, baf] man biefe Elemente au§*

5ufd)tieBen fud)t, ba fie auf einer fef)r nieberen fo5iaI:=et^ifd)en Stufe

ftel)en unb wo fie f)infommcn, ba-ö feciale 9?iueau ifjreS Stanbe^j nod)

Ijerunterbrüden. Xennodj mufj man fid) bagegen erflaren, meil e^i

unburd)füt)rbar ift. S)a§ !öebürfni§ nad) ^^(rbeitern ift in '3)eutfd)(anb

fo groß, bafs mir be^o potnifc^en ßu^uge^^ nid)t entbe()ren tonnen, ^a^:-

(*»3egenmitte( märe 3frfd)lagung eineS Xeile^i ber 9iittergüter unb 3?er=

uianblung in f(eine 33auernfteUen, ein ^^^ro^efs, ber auS vielen ©rünben

münfd)en§mert ift, fid) aber naturgemäß fe[)r langfam t)oIl5ief)t. ®er

öftüc^e ©runbbefil^ leibet ^ur oeit an 5lrbeiteruiangel noc^ me()r alö

unter niebrigen ^^reifen. Statt i[)m ju ()elfen, uerme[)rt man l)ier
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nocl) Üinftlid) feine 9cüt. ^caiiientücf) [)at eö gar feinen .3'^"^^' ^i^

^uiuanberuni] po(ni]d)er ?(rbeitcr in bie rein bent|a)en Öcgenben 5U

unterbinben; im befonberen bie qrone ^^3ient]e polnifdjer ''l^h-beiter im

luei'tfäüicfien vsnbuftriebe^irf mag mü()( augenblicflicf) llnbequem(icf)feiton

fc^affen, auf bie 'S)auer mufj fie fid) notmenbicj germanifieren.

Sie 9fn[el3iini3 beutfdjer 33ni;crn auf polnifdjem 33oben ift fo^tal

unb unrtfd)aftlid) eine ()öd)[t iuil3lid;e Xf)at, national unrb bamit

QUBerft menig ijcleiftet. ®er Staat üerjtnft ba§ M'apital, eingerechnet

bie 6)eneral Unfoften, nur mit TV* •'/„, fdjenft alfo jebem Moloniften

im S)ur^fc^nitt bie öätfte feine^o 'XufioanbeS'. 5((Iey in allem finb

biö jel3t feine 1500 ^©auerfamilien in bcn Cften gebogen morben, uon

benen jebe ein5elne bem Staate 10 000 'lOtarf gefoftet t)at, bie nur

5ur .S^älfte uer5inft mcrben. (il^ergl. ben i^cadjmeiv, ^^reu^ vsa()rb.

Sb. 90 @. 574, 53b. 109 ©. 176.)

^üv ben pDlnifd)en 5(gitator fann e^ ein befferec^ 3i)ftem alv

bay unfere faum geben, ovgenb eine anrflid)e ^iii'üdbriidung bec^

'l^olentumy finbet nid}t ftatt. Sie "^^^olen luerben iüirtfd)aftlidi unb

fulturell beffer geförbert al^:^ bie Seutfc^en, unb gfeidi^eitig mirb in

i[)nen ha^i Ü)efid)l, ha)^ fie Untertf)anen jmeiter Stlaffe finb, ha\] ber

Sl'önig üiel lieber an iljrer Stelle 'Seutfd)e Ijätte, fortmäljrenb genälu't.

Sie i^ülf'jfdjule in frember S^irad)e läßt bie 5fgitation feinen 4!ag

dnfd)lafen unb nun fteigert fic^ ber nationale ÖJegenfatj 5U immer

gröfjerer "^itterfeit. (iiinnern fid) bie ^4>olf« ifjrer eigenen Sprad)e

unb C'^efdjidjte, il)rer eljenuiligen nationalen Ö)röf5e, fo luirb ibnen

fofort entgegengcl)alten, eure ^Igitation ift lanbevDerräterifd), il)r arbeitet

auf bie !L'o^:?trennung biefer '•l^roiün^ uon ber prcuBifd)en 'JJconardiie

l)in, man muH eud) mifjtraucn, man mun cud) entgegenarbeiten, bie

33eamtenftcllen muffen möglid)ft mit Seutfd)en befetU luerben, ber

)3olnifd)en ']>ropaganba mufi burd) ^Jlnregung beö beutfd)en ^uitional

gcfül)lv 'iiHberftanb geleiftct luerben. ','llle biefe Sbnfeciuen^en finb

gar nid)t ab;,uuieifen, aber ey ift flar, bar, bamit audi ber ^Igitation

immer neuer 3ton ;,ugefiil]rt unrb. Unb fo finb nur im 3»ftt"'"'^ •^e'-"-

cungen ilriege^, einem ^iif^i""^'^' ber notuicnbig ,vtm '-Isorteil ber ''^.^olen

<iuc^fd)lagen mufj. Sie finb bie llnterbrüdten, bie naturgemän beffer

äufamment)alten unb bcn unrtid)aftlid)en, gcgcnfeitigcn ^-^oiifott ftrenger

burd)füliren; fie l)aben ben iHnl)alt an ber fatl)olifd)en Mirdjc; ber ju^

fällige iuirtfd)aftlid)e Umftanb, baf? auö J)iuffifd)polen baucrnb o"5"Ö
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ftattfinbet, foinmt t[)nen in 'i)en unteren 8tänben 511 ©ute, unb in "Om

oberen traben fie iien i^orteil, haV:, bie gnnje intelligent, bie bei un^

nom (Staate, uon ben iöel)örben unb Dom Offisierforpy uerbraudjt

lüirb, bei i^nen beni 35^irt]ct)aft^ileben juftrbmt. 3Sir l)aben fie it)re&

9ZationaIltaate§ entlebicjt, aber if]nen auc^ baniit bie Üa]t, bie un=

getjeure Saft ber StaatSfunftionen abgenommen. So t3e|d)iel)t e?v

ha)^ unter adem ^rucf, unb man mag i()n oerftärfen, fo fet)r man

lüid, bie ^lülnifcfie 9iationaIität nirf)t §urüd'getjt, fonbern fidi be=

f)auptet unb fogar gegen bie fonft fo feljr überlegene beutfi^e nod)

oorbringt.

'iserbiene ic^ 2^abel, baf3 id) auf biefe fid) immer ftärfer auf-

bröngenbe @rfat)rung aufmerffom mad^e?

Sollte eö mirflid) fein anbereS Sljftem ber Sefjanblung ab*

gefprengter 9^ationatität§=S3rud)tei(e geben?

2Bie ()aben eg benn bie granjofen angefangen, hafy bie guten

elfäffer ^eutfct)en fid) nid)t nur nnllig, fonbern fogar mit jälier inniger

Siebe, inbem fie tf)r ^eutjdjtum boc^ babei beioaljrten, bem fremben

Staate anfd)loffen?

®a§ Sijftem ber 33el)anblung ber 9?ationaIitöt§frage, ha>c' in biefeu

Saf)rbü(^ern Oorgefd)lagen unb oertreten uutrben ift, bemegt fid) in

folgenben Sinien: (£'§ ift ausgegangen Don bem Sal^, ha]^ im Streit

ber 9iationaIitäten ei? hai^ Sntereffe ber ()ö()er fte()enben, a(fo bei unc>

be§ 5)eutf(^tumS ift, ben nationalen Ö)egenial3 möglidjft nid)t ju oer=

fd)ärfen, fonbern abpfdjmädjen. Se meniger bie ^oten gereift werben,

je meniger fie unter fic^ 5ufammenl)alten, je fd)mäc§er ber moralifc^e

2(ccent ift, ber auf bie 93e[)auptung ber Stationatitöt gelegt Unrb, befto

Ieid)ter entöuBert fic^ ber einzelne ber ^Nationalität, befto leichter ftnbet

ber Übergang oon ber einen ^ur anberen, alfo naturgemäß üon ber

nieberen jur f)bf)eren, üom ''-|?oIentum 5um S)eutfc^tum ftatt. SSor allem

aber ift barauf Ijin^uftrebcn, ha]] bie ^olen fid) fpalten. Unmittelbar

nad^ 1870 märe ec^ nadj Slnfic^ten guter Äenner jener Sanbfc^aften

möglid) gemefen, bie polnifdje 53auernfd)aft für ben preufeifd)en Staat

5U geminnen. 3n biefem Staube gab e$ nod| eine lebenbige ISrinnerung

an bie früf)ere Seibeigenfd)aft unb ein fel)r guteS S^erftönbnis für ha^,

mas man bem preußifd)en Staat oerbanft. ®ie ^^olen f)aben fic^ 1866

unb 1870 fo gut für i[)ren .^onig gefd)Iagen, mie irgenb metd)e 2)eutfd)e.

S)a fam ber ftulturtampf unb trieb bie gange 9}?affe beö |}olnifd)eu
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^oIfe§ lineber in bic .s>äiibe ber (^eiftlic^feit unb be^ 'XbelÄ. SOian ift

()eute geneigt, bem Jüi'ften 33iciuiai-rf hen .Qulturfanipf ]c^(ecf)tuieg nl§

einen ^e[)Ier nn,vtrec§nen. vscf) tl)ue baci nid)t. oid) glaube, bnB biefer

Slampf auö jeiir tief liegenben ©rünben gan^ unüermeiblirf) amr, unb

ha^^ ei and) uuricfitig ift, ben '?(ucH]ang cinfnd) aU eine 9tieberlage

bev 3taateo bar^uftcüen. '^Iber mag man nun über ben ,Siu(turt'ampf

im gangen beuten une man unÜ, in bem ^^uitiünalitätenftreit bec^ Cfteu^S

bat er einen unenblid)eu 5diabcn geftiftct. '^tuc; ibm rerf)t eigentüd)

l)aben bie ''^^olen bie Mraft gebogen, über bie fie Ijeutc uerfügen.

(Sin ern[t()after ^olitifer foll nur ^kk iu<o ^^(ugc faffen, bie cr=

reid)bar ober menigftenc> aunäberub crreid)bar finb. 3trebt nmn ixad}

unmöglid)en fingen, fo gerät man in A^albfieitcn, bie baci Übel ärger

uuid)en. Dac^ ift ev, unv? id) unferer '^^^olenpolitit üormerfe. Oiewi^

ift ec- l)üd)]"t unbequem, ban mir in unieren Cftmarfen 3 000 000 9)?it=

bürger frember ^m\(\c babcn unb mcnn eo ein 5J(itte( gäbe, alte bieje

'^^olen mit ber ßeit in ^eutfd)e ^u üerUHinbeln ober ^ur ^Hu^manberung

,^1 uermögen, fo mürbe id) gemif; bafür fein. l}aß mir auf bem beute

eingefd)(agenen 3Sege nid^t batjin gelangen tonnen, mirb ja aud) inbireft

bamit .zugegeben, baR man amtlidj aU ben ,3med ber ':|>olenpolitif

immer blof] binftellt bie Unterbrüdung ber ^^Igiiation unb (iinbämmung

ber 5Drtfd)ritte bec^ •'^solentumv. oid) glaube nadigemicfen ju baben,

hav^ man mit ben angemenbeten iltittcln bie :i>oIonificruug nid)t bcmmt,

fonbern im (Gegenteil beförbert. Unb uuiv bie '^Igitation betrifft, fa

ift fie niemalc^ üoüftänbig ,^u unterbrüden, meil mir in einem tonfti=

tutioneUen Staate leben. Xie ^Kuffen l)aben in ibrem ^luteil uon 'Idolen

unb ben beutfd)en Cftfeeproinnjen tbatfäct)lid) bie "Jlgitation mit ben

furdjtbarftcn lUcitteln luillig erftidt. Cb e^:^ ibneu auf bie ^auer l)elfen

mirb, ift nod) febr bie ^vage. on '-|>rcur,cn aber, U'O bie ,vrei[)eit ber

""l^reffc, ber 'i^ereine unb "iH-rfamm hingen gefeulid] feftgelegt ift, fann

.yoar im einzelnen nuind)e ^Ke;ireffiou geübt luerben, im ganzen ift menig

;^u nuid)en, unb eine ^Igitation, bie man nid)t oöllig unterbrüden

tanu, unrb burd) bie fleinen 9{epreffion^nmf5regeln mcbi" gefd)ürt unb

genäl)rt a[<i' geftört.

3o einleuditenb mir alle biefe (irunigungen ;)U fein fd)eiuen, fo

betenne idi bodi offen, bar, faum eine .S>üffnung beftebt, bau unfere

^t>olitit in abfebbarer oeit eine bcffere uierbe. -^nm ber aUerftärfften

;ya!türen beö l)eutigen ^'ebeny mirten ^ufammen, unc> bier immer
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iDeiter auf ber Lierf)änc]nic^üo[Ien 93al)n uoripnrt'o ,^u treiben: ber

nationale ^anatiöniuS unb bie bureaufrati]rf)e 9iec5ieruni]ö]ucl)t. ^^on

ber groBen 9)?enge ift nirfjt 511 uer(angeii, baß fie fid) ha-i bänifclie

ober potnifdje 'ij.^roblem in feinen (Sin^elfieiten flar niac{)t unb eriüögt,

ob bie nngelrianbten 93ättel ?,iüerfnmBig ober .^luediinbrig [inb. Sie [)at

nur bie Üinpfinbung: [)ier lebt auf bem 33oben unfere-5 3taatec> ein

unö feinblid)ey (Clement, alfo, fc^lief3t man, luuf] es auc^ befämpft

uierben, je energifd)er, befto beffer unb irer bem unberfprid)t, (lat feine

nationale Oiefinnung. ©anj ebenfo glaubt ber rid)tige ftrenge preu=

Bifc^e 93eamte, eine gute Verwaltung !önne alle^, alfo au(^ ^^^olen in

2)eutfc§e üerroanbeln unb ber ©ebanfc, baf5 bie 'il53ei'S[)eit einmal in

ber 3urüdf)a(tung ber ^^efprben beftel]en fönne, fdjmedt ilim nac^

llmftur^ unb Sieoolution.

§ier erft tritt bie ganje 53ebeutung bec> ©egenfa^es p S^age.

@5 f)anbelt fid) nid)t bloK um ben Sc^aDen, ben bie falfdje ^^oHtif

in unferen ören^marfen anrid)tet ; biefer()alb lüürbe id) nid)t immer

luieber auf bie ^rage 5uriidfommen. ®o bebauerlid) e§ ift, ha^ [)ier

ftatt ber "Seutfdjen bie llnbeutfd)en gefi^rbert werben, ba^ iia^' böfe

S3eifpie( auBert)atb bev ^eutfdjen 9ieid)S allentl)alben, wo bie beutfd)en

'»Diinoritäten bebrängt luerben, gegen fie ausgenütjt unb bafs ha^i

moraUfd)e 2(nfef)en unfereS (Staates unter ben 'Golfern beeinträd)tigt

iinrb, baÄ alles erfd)eint geringfügig unb nebenfäd)Ud), menn man bie

treibenben Äräfte unb it)ren (if)ara!ter inS ^luge faBt. 9tationaIeg^

(Smpfinben in ben SDiaffen unb bie Diegierung burc§ ein inteliigenteg

93eamtentum finb bie ©runbfäulen unfereö politifd)en T)afeins. 'Da?

IlD()e Sbeal unferer Später mar, baf5 ber beutfd)e 9?ationalftaat einmal

€ntfte[)en folle, o[)ne baB ber ^eutfd)e in bie ©efjäffigfeit unb ßr=

flufiüität uerfalfe, bie mir bei anbercn 9Zationen al^3 (Xfiauüini§mu§,

^singotum, ^^co^forniterei branbmarlcn. (iine fefte Staatynutorität follte

fid) Dereinigen mit freier (Entfaltung bie 5nbiinbua(ität, bie für fein

33olf unentbe()rlid)er ift, meil feine^ bamit fo reid) begnabet ift, als

t>as unfere. "Diefee Sbeal broI)t uns uerloren ^u geben, ^ie ebleren

©eifter beginnen mit Si^reden auf bie formen ju fe[)en, in benen

fid) ()eute bas nationale Ö)efü()( bemegt unb auf bie Sorte Don

9J?enfcf)en, bie fid) erbreifret, in nationalen fragen bie gü()rung ju

übernel)men. "Sie Staatsautorität erid)eint a(§ 5.^ie(regiererei unb

'^^oliäei^^iHüfür. 2)as naturgemäBe 'i^ormalten ber ^i^efitjenben artet
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üu§> in Ä(njfenf)erri"d)aft unb alle bic[e höien Wä^^te fdjIteBen ]\d)

juiamnunen, um ben freien Oieift be$ beutjc^en 'isolfec^ in bie Sdjmnfeu

ju bannen, bie fie ifini UDric|reiben. 0locf) ift ha^j aUe^ in ben ^Cn^

fäni]en, aber bie ^(nfäncje finb ha: ee gilt gu jorgen, ha^ re(^t5eitig

(Jinfjalt getfian luerbe unb besliatb mu^ gewarnt unb beni beut[d)en

^oU ebenfo lüie nad) außen „md)v hid)", nad) innen „inetir bic^" ju^

gerufen luerben.

22. 1. 09.

Xelbrucf, Ofrinnciunfleii, ','liifMl?c unD "Kercn. 32



3ufunft5trieg unb Sufunftefrieöe,

';$reufe. 3al)v(iüclicr, iöb. üü, ^}Jbt=öcft 1899.)

„®er DieligtonSfrtei] i[t ^ie ^ölüte ber 9}Zenfc^l)eit," ueufünbete

einmal ,'vnebrid) Schlegel. 2l^elcl) ein furchtbarer 2(u§i"prurf) I 3ft

nid)t ber Svetigionc^frieg bie trf)rerflid)[te aller nienl"d)licl)en 3?erirrungen ?

2Btr fd)aubcrn, ipenn wir ber Cpfer be'j ,S^erenuial)nec^ gebenden,

aber eci finb, loenn auc§ nod) ]o uiele, bod) immer nur einzelne ge=

Riefen, bie Ijter ju Jobe gepeinigt mürben. ®ie 9?eligionc^!riege aber,

nid)t minber graufam aUi bie 4^ej;en "i^^rojeffe trafen gan;>)e ^l^ölfer,

uerluiifteten gan^e i^änber, morbeten ül)ne Unterfdjieb ilc'änner, $Ii?eiber,

ivünber ober folterten bie ©emiffen berer, bie bie körperliche ^ein niciit

5U ertragen ücrmod)ten — unb bac^ um ber 9ieligion mtllen, um bev

emig Ö)el)eimnic^üollen, bec^ llnerforfcblidjen unllen, ba^5 nielleidjt bac^

gläubige ©emüt auy innerftem, eigenem eintrieb erfaffen, üon feiner

äuüeren 90?ad)t aber fid) auf^mingen laffen fann, oi)ne fid) felbft une

baci ,S>eilige ju entmürbigen unb in fein (Gegenteil gu üer!el)ren.

Sieligion, baci ^ieffte, ^^infte unb .'p^iligfte — Slrieg ha^i '?iuf3er=^

Iid)fte, Q)emalltt)Qtigfte, ©raufamfte: mie tonnten btefe beiben 93egriffe

je 5U einem jufammengefaf^t, mie fann biefc ßufammenfaffung gar alz-'

eine eble '-ölüte ber 9)cenfd)l}eit gepriefen u^erbenV

93?ar ber Mamx oon ©innen, ber jene§ 2öort fprac^? 3Bar ei-

ein in feinem ^Imt oert)ärteter ©roBinquifitor?

©o mar j^riebrid) 'Sdjlegel, ber i^reunb 2c^leiermacl)erc^, eine^J

ber .s^äupter einer großen litterarift^en 3(^ule in 2)eutfd)lanb in ber

(ipoc^e unferer l)Lid)ften geiftigen .Slultur.

"ilniS l)at er fid) babei gebad)t?

(St meinte, gerabe meil bie Sveligion 'lyai- SSertüollfte unb .S^eiligfte

fei, beyf)alb fei ein Ärieg, um biefe§ l)öd)fte aller ÖJüter gefül)rt, aud^,
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i)er nil)müolIfte. ^er £neg beioäfirt bie ©rö^e ber 5)^en](f)f)eit im

.Spelbentum. 9^oc^ övoBer at§ ber ^elb ift ber 9}Mrtl}rer. (^iebt e§

etiüa§ @[)rumrbigere§ alv einen 90cenfd)en, üielleicf)! eine ^arte 5^au,

bie für if)re Uber^euginu] ftirbt? ®er 9ielii]ionÄ!riec^ jeui^t beibe,

eben]üiüo()l bie i^^elben wie bie 9J(ärtl)rer. (är bietet beibe fiöcf)]"ten

oller (£rfd)einungen : er jeitjt bie 9Jt'en)cfiI)eit auf il)reni Wipfet. ®er

SJeligioncifrieg ift bie 33(üte ber 9i)?enfcl)l)eit.

^a§ eben ift hav tragifc^e Oiefdjirf hc§ 9Jtcnfc()en: bnf] fid) t)a^

(£rf)abene nur üoUjieljt auf bem 4">iJdergrunb be§ (intfeljlii^en. C[)ne

^^atroftu§' unb |)eftor^o Xob feine SHn^o. ^'tntigone begräbt ^en

23ruber, ber feinen ^^ruber erfdjlagen. vSüfafte ift Cbipuv' SJcutter

unb (Gattin ^ugleid). ^cc^bemona ftirbt uufd)ulbig. ^reue .yt uui()ren

räd)t ©f)rinit)ilbe il)ren Oiatten, unb um i[jrcm .Siönig unb if)reni

©enoffen ,S'">agen bie Xrcue ju []a(ten, muffen alle bie l)errlid)en

3iibetungen = ^^elben fterben unb um ber (E1)re iinllen ^ietrid)^^

9(melungen h%n. 3Säre Sofratec^ gan^ er Df)ne W abergläubifdje

SOJenge, bie i[)n jum ©iftbedjer uerbammte? Sm ^obe, ja im Xobe

nm Slreuj offenbarte fid) ber 2o()n ©ottec;,

Seit bie 9Jtcnfd)l)cit fid) jur reügiöfen Xoleran^ burd)gerungen,

jeugt fie feine "lOtartljrer met)r. 5(ber foKten ittir etma ju ben 2c!^eiter=

I)aufen ;^urüdtel)ren, bamit bie (^3lauben ^5 traft fic^ im geuertobe be=

iDä()ren fonne?

Xllürid)te J-rage. (i>5 gicbt niemanb, ber bergleidjen licriangt

tfbenfoiiienig füllte man argumentieren: mir muffen ben .*>lrteg be^

l)alten, bamit bae .s>Ibentum in ber 9Belt nic^t auöfterbe. ii^o^t

barf man fagen: über alle Sdjreden be^3 Slriege§ erl)ebt fid^ ber

Ä^etbenmut, ber ftörfer ift alv ber l^ob unb bac^ eigene fieben l)ingiebt

für bie ''4>flid)t unb bec>l]alb ift ber Mrieg fcincc^uiegc; blof5 eine

barbarti"d)e, fonbern and) eine tjolje etl)ifc§e (irfdjcinung. iHber man

barf nid)t um biefen et[)ifc^en SBerte^ä millen ben ft'rieg er()alten unb

füf)ren mülien, menn er fonft üermeibbar unb abfcfjaffbar märe. ^a^-S

grof5e gcmaltige 3c^idfal, uieldiey ben i)(enl"d)cn erbebt, menn e-o ben

li)Jtenid)en ;,ermalmt, mag um foId)e ''4>rüfungcn auferlegen unb mir

•mögen fel)en, uüe unr fie beftet)en unb uiiv barin bemäljrcn. '^(ber

fretuiiüig barf ber 'iDcenfd) füld)e<> Sdiidfal nid)t lieraufbcfdjuiören unb

l)erauvforbcrn, uicnn ev ju ucrmcibcn ift, benn bav liieye, (^ott iier^

fud)en. CS"'? ift mal)r, baf] bie 9J('enfd)l)eit ic()r ärndid) [ein mürbe,

152*
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iDcnn [ie feine .<oetben md)v (lätte, unb ber Dieft, ben 2rf)iffer uiib

geueriüet)ren, S^afterienforidjer, xHr,^te unb Sieifenbe bieten, unirbe nd)

bürftig marf)en, wenn man itin and) nur mit einem cin,^igen Sataillon

nergleidit, hai^ jum ©türm auf eine i^atterie ]cE)reitet. "^^ennod] fönnen

bic iserteibiger be§ .^riege§ md)t§ fdjlec^terec' t()un, a(v ben .SU'ieg

um beö Slriegec^ millen münld)en. 2)a§ erfdjeint a{§> SDhttiinlle unb

nidjt als Slapferfeit. ®ie |)elbenbid)ter felber preijen ben -^rieben

.,(fi'/.o<foor>vrrj ycco dusU'MV Xriyhfji^vai f)' fi'oidog y.ay.oiirjydi'ov"^

(griebfertigfeit ift be[jer; aufjufiören mit bem unljeÜD ollen Streit)

1prid)t ^eleu§ ju feinem @ol)ne, bem ftreitfiic^tigen S(d)iir, unb ein an-^

bever alter Ö5riecf)e, üiellei^t ^inbar, fang: „'S> yh'xn^ (iQrji'a nkov-

lodönioa liQOTuic'- (8üBer griebe, 9ieid)tumfpenber ben Sterblichen).

33enn nun fd)on üor taufenben üon Satiren bic .V)elben fetber

fo empfanben, lDex^f)aIb I)at bie 9J^enfd)()eit fid) nod) nid)t uon bem

fc^redHd)cn Slriegsübel befreit? Ober I)aben mir 5üt^ofid)t, baß enblid)

unfere (Generationen, ha'T:, ^'^^ fommenbe Saf)r()unbert bie 33efreiung

bringe? (Sine ftarfe SSemegung ge()t ()eute burd) bie gebitbete 3BeIt.

Seit ben üier^iger Sa[)ren biefeö Saf)rliunbert^^ f)at fie fic^ in immer

ftärferen 333eIIen er()oben* i unb jet^t l)at ber (Gebieter be§ gröf3ten aller

S!rieg§I)eere, ber ruffifd)e ßar felber fid) an bie Spitze geftellt, um

bem (Gebanfen be§ allgemeinen gi'iebenS 9kum ^u f(^affen. 23enn

erft alle 'ii^elt einfief)t, menn rüfirige ^Kebner unb S^ereine, menn auf-

flärenbe Sd)riften allenttjatben einbringen unb jebermann beloeifen,

ha'^ ber Slrieg ein Übet fei, fottte man it)n bann nic^t abfdjaffen

!önnen? 9tud) bie religiöfe Joleranj hat uiete Saf)rf)unberte für un-

mögti(^ gegolten — t)eute ift fie eine 4:t)atfa(^e. ^an bie SSett-

gefd)id)te bi§f)er üoEer S^riege mar, baf], mie D^apoteon III. eS einmal

auwbrürfte, bie (Gefc^idjte ber ^i^ölfer mefentlid) bie ©efd^ic^te ber §eere

biöl)er gemefen, ift fein iöemei«?, ha)"^ cci fo fein muB ober ha)^ e§

immer fo fein merbe.

S8on ber bloßen Stufflörung aber, ba§ fief)t man balb, ift menig

ju f)Offen. ^4?ermöd)te bie natürlid)e i^riebenciliebe jiüilifierter 3?ölfer

unb bie Überjeugung oon ber Sdjrerflidjfcit bee .Kriege'? biefe (^ottee-

*) gür bie [rül)eren 3-rieben§5cit)egiingen öcnueife tc^ auf bic bcibeit gvuiib=

legenben p()i(ofopf)ii"c^en 2cf)nften öon 9(b. Soffon: „S)a^ Äulturibeal unb ber Ärieg"

(1868) unb „'i^riu.^ip uub 3"f""ft ^e^ 3?D[teiTecl)t§" (1871) unb auf ha?' fiijöne

1893 erfd)icnene S3u(i) üon Wtax 3öt)nö „Über Ärieg, {^rieben unb Äultur".
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geifiel aiic> bei' iri>elt 511 fd)anen, 10 luöre hev jünc^fte fpanifcf)mmenfa=

ntfc^e Slftet] ijeanB ucrmiebeu iiiorben. (io ift eine im eii]ent(id}ften

5iune bluttcje Ironie ber ^l^eltgefdiidite, ha]^, inbem bie g^ebens^

prebigt eben anfini^ '-I-'ieac^tinu] 511 finben, gerabe bac^jenige '-801! jum

Äriege fdjritt, in bem alle (£1eiuente für eine 5i"ie'^e»'^^t)eiuec-(unc3 am

ftärfften üertreten finb. ^ie '-bereinigten Staaten non ^^tmerifa [)aben

fein im ^-rieben für ben Ärieg gerüftete§ §eer, feinen friegvinftigen

?(be(, feinen ruhmbegierigen 9}?onard)en, feine an friegerif(^er Jrabition

unb .'nelbcnliebern genöfjrte ougenb, fie finb ein gan^ unb gar üon

Jyriebenc^ = '-^efc^äfligungen unb 33eftrebungen erfülltet @efd)(ed)t, in

feinen ibealen trieben l'iauptfädjtidi retigiöv gerid)tet — unb bieiec>

i8o(f unternimmt auci freiem eintriebe einen (iroberungefrieg. iJSav

{)at ba bie J'^ebenfprebigt in bem uon ilHirfen ftarrenben (Suropa

für ^(uv'fic^ty

2inb benn aber nidit bie 'lieligionvfriege burd) bie aUmäf)lic§

burd)bringenbe 5(ufflärung überiüunben morben? |)at fid) nid)t (]ier

bie Äraft ber ^()ilDfop()ie ge.^eigt? ,S>at nid)t bie beffere tt)eoretifc§e

(Sinfic^t in ba^ 5A>efen be'? Wtaubenc^ bie f)umanere ^raric^ im

(befolge ge[)abt?

S'Jein, ber o^Mi^'i^i'^f^diang umr ein anberer. 'Xderbing'o ift e§

ein unermeB(id)ey i^erbienft ber '^j^liilofoptien unb :^itteraten ber 'i![uf=

flärung, bie obee ber Toleranz burd)gearbeitet unb fie in bie .S^er^eu

eingepflanzt ju f)aben, aber ba^ fonnte nic^t gefd)ef)eu, of)ne baf3 eine

politifdie ^(biüanblung ben 3"Ö'-^'''^1 fi^^' ^^^)^ 2ef)re eröffnete. Tie

vsntüleran;v bie ^u reügiöfer iserfolgung unb .**triegcH]reucfn füljrte,

umr nid)t bloB ber '^(u'öfluB eineö böcmrtigen Jii'^^itivmu--^ fonbern

eine politifd)e i1i*Dtmenbigfeit. i^önigin ©lifabetf) non ©nglanb lier=

folgte Mat()olifen unb Seftierer mit großer .'parte, nid)t am
anglifaniid)em (^jlaubenc^eifer, beun fie felber mar ein .Slinb ber

9tenaiffance unb empfanb faum religiös, fonbern weif i[)r 8atta unb

tl)r Jljron auf bie Mtrdje aufgebaut uiaren. iDJit §ilfe ber Slirc^e

fiatten einft 'i-^ippin unb Marl Der (^irof^e ba^5 fränfifd)C, Ctto ber

(>)rof5e bav 2;futfd)e ^licid) neu bcgrünbct. (ii- ift bie Signatur be^o

gan;,en 9Jhtte(afterc^: ber Staat ift ,\u fdjumd), aib:^ fid) Ijerau^^ ju be

ftef)en ; er fudit bcobalb eine Stülpe in ber geiftlid)en '^(utorität, ber

.s!>ierard)ie, unb um burd) fie-;^u licrrfcf)en, l)ilft er il)r fclbft ^>,ur .s>err:=

fd)aft unb oerfülgt mit bem meltlid)en ^Hrm jcbe X^lbmcid)ung im
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©lauben. ®ac^ lüirb anbeit^ al§ ber (Staat enbltd) fouieit erftarft,

um auf eigenen ^ü^en fter)en ju fönnen, ha§> tft, al'§ bte fte[)enben

5(rmeen auffoiuinen. ®er erfte große 5[Ronarc^, ber bie Xoleranj

üerfünbigte, ift ber Sorb^^roteftor uon Gnglanb Cltuer Svomuiell;

feine (iifenfeiten ficEjerten feinen 33efel)len genügenben öe[)orfani.

(ilifabetl) I)atte nod) feine 5Irmee unb al§ nad) (äroniuicll'o Xobe hie

©tuartsi auf ben englifc^en Xl)ron ^urürffefirten unb bie ^?(rnice unebcr

abfd^afften, ba fü[)rten fie bie (]errfd)enbe bifdjöflic^e ©taatcifirdie uneber

ein. ^Jlaä) ber ^Uieiten S^eüolution bilbet fid) ein ^l'oinproniifs.

'Jln anberen Stellen ift ber 3ufQ"^"^^ttt)Qi^9 glüifc^en Wrniee unb

Stoleran^ ni^t fo beutüd). ^sn ^ranfreic^ bleibt ha^ Slonigtum ber

Subunge intolerant, obgleid) e§ über eine grof3e ^riegc^madjt gebietet.

Sn ?(merifa grünbet fic§ bie große bürgerlidje 9f?e|3ub[it of)ne fteljen

beö .^eer unb of)ne f)errfd)enbe Slirc^e. 'J)a§ Seben ift fo reid) unb

fo foniplijiert, ha}] allgemeine l)iftorifd)e (55efe^e fid^ nur fel)r feiten rein

burd)fel^^en iinh l)äufig ganj unter ber ^•niie uon befonberen Umftänben

uerfd)minben. ^ie fogenannte unrtfd)aftltc^e 9luffaffung ber ©efd)id)te

f|.irid)t be§l)alb auc| nur eine fel)r einfeitige 2Bat]rl)eit am, tüenn fie

fc^liefjt: bie 'Jioleran^ ift 'baS-< ''^robuft bee. erftarfenben 8taate$, biefer

ftü|t fid) auf bie ftef)enben A^'^eere mit ben ^-euermaffen ; biefe finb ha^j

(Srgebnic^ ber fortfd)reitenben ^!apitat§anfammlung, ber @elbiüirtfc|aft

unb ber gcfteigerten Xed)nil. ^Hlfo ift bie Sbee ber loleranj ein

^robuft be§ materiellen 3l^irtfd)aftc4ebenc\ 5fiser tiefere Sienntnio oon

ber ®ef(^ic^te l)at, meiß, ha]] fie fiel) mit folc^en gormein nic^t er=

fd)i3pfen läßt. (i§ folgt nid)t bloß eine^ au5i bem anberen, fonbern

alles ftel)t miteinanber in JÖed)felbe5iet)ung. '3)ie l)errfc^enben Sbeen

finb haS' ^robuft ber ^olitif unb be^ö ^Mrtfc^aft§leben§, aber hai-'

Slnrtfdjaftc^leben ift noc^ öiel mel)r hai^ ^robuft ber ^^oliti! unb ber

Sbeen.

'80 finb wir uneber an bem entfd)eibenben S^nntt angelangt:

nic^t btof5 Stufllärung l)at einft bie äieligionSUerfolgung übermunben,

^.lolitifc^e, felbft iuirtfc^aftlid)e ^^(bmanblungen maren ha'^n nötig. 9lid)t

anber§ mirb auc^ l)eute 3lufllärung unb äJienfdjenfreunbliditeit nid)t

bie S^tiege abfd)affen; e§ fragt fid), ob bie objeltiüen 33ebingungen für

eilte fold)e 9?eform gegeben ober 5U fd)affen finb.

.sMer fe^t mit großer @efd)idlid)feit ha§ 3^l^er! beS iperrn üon

33lod) ein, ba§ ber mobernen griebenSbemegung neue Slraft unb
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iteiie'5 ^^bm vevüdjen ijat ^o{]ann uon 33(ocf), ein reicfier TlHU-icfiaucr

Sanfter, ijat ein getiuiltic^e^i i'i^erf in ied]z- [tailen iöänben cjefd)aifen:

„'Der Slriec^".*) Urfprüncjlid) in ruffifc^er Sprad)e eijc^ienen, foll ev

auf hen ^yaun liinbrud t]eniad)t unb ha^n beigetnic^en f)aben, ba^

bie ^'vriebenc^^^^roflaniatiDn erlafjen uuirbe, bie jetU ^u bem .S^aai^er

^oncjreB gefi^tji't [)Qt. ^rei uon ben iedyi '-öänben be'o '-yiodil'djen

Crit]inaI=-2Ser!ey finb aud) in beutid)er Sprache erfc^ienen iinti 'oa^i

9}ciincf)ener Jvncbcny^.Slüuiitee ()at einen populären ^(uc^juci auc^ beni

<^an5en ueröffentlid)!. ii>ifjenld}aftlid) betraditct, tann man nid)t niel

<5iuteg uon beni ^^Öerfe fagen. ©§ ift eine ^ienilid) unfritifd)e unb

inangeüiaft bi^öponierte ^Utaterial^Sainnüung, burd) ^^i(ber anlodenb,

aber bilettantijd) bebanbelt unb überlaben nüt nia[fenl)afteni 3^etail,

t>ay für bav Problem nid)t^i aui?träi]t, unb ber ^^(ucv^ug ift überaus

fef)Ierf)aft unb flüd)tig gearbeitet. ^Jfber iöüdjer, bie unmittelbar auf

1)0'-^ Sebcn unrten foüen, bürfen nid)t btof] mit bem 9Jcaf5ftab ber

5i}iffenfd)aft gemeffen mcrben. Zsd) unifste melir Ül^erfe ;^u nennen, bie

unf]enfd)aftlid) red)t inferior, bod) baburd), bau fie einem praftifdicn

^ebürfniy beO' ^^tugenblidc^ unb einem '-öebürfni'o uon großer iöebeutung

«ntgegenfamen, in ber X-Htteratur unb baburd) inbirett audj in ber

2lHffenfd)aft eine große ^ebeutung erlangt Ijaben. ^iv^u Iiei3e fid)

ineUeicf)t aud) ^-IMoc^ö 33ud) red)nen. (ir hat einen beftimmten 03e*

hankn oermöge eine^o gemaltigen ^Jlpparatev fef)r einbrudc^ooü aui?-

t'ieprögt unb ^ur 2i^irhnig gebradjt unb bec^jalb ift ec^ nötig unb ber

iStiit)e mert, fic^ mit ibm 5U befd)äftigen.

Xen 33lod)fd)en (s3runbgebanten glaube idi fo formulieren ,yt

bürfen: bie moberne '-JiHiffeU'Xcdjnif unb baö iWaffen IHufgebot ber

i^ijlfer unirben einen ^!rieg fo fürc^terlid) geftalten, ha]\ "öav Ci'lenb in

cjar feimmi 3>erl]Qltnic^ :^u irgenb meld]en 5U eruuirtenben eVU^iien fteben

*) ^so 1)11 11 II UDii '-öl od): Tor SlxiQC[. iUicrfej5ung bc-:? ruffifdjcn ''SJi'rfe^ bcö

%ifiJr§: Xer .^ufüiiftinc ftrieii in feiner U'dinifcl)en, iio(f-3iüirtfdiaft(id)cn unb po=

litifdjcn ^^ebcntiuKj. 'iV-rlin 18911. 'ijinttfanunev unb lliiililbrcdit. '-i^b. 1. '-00=

fd)rcibung bec- .SUieiienied)ani^:^muö. üG9 0. 33b. III. Tcv Scehicii. 448 3.

iöb. \'l. Ter 11icd)aiü5nins bc« Äricges unb feine TiUrfungen. S'ie Jyvage Dom

internationalen Si^icb^gcrid)!. ;!C0 S.

Ter .^Irieg ber 3»fii"ft- ^^lu^5,',ug cin^ beiu g(cid)naniigen vutfifdien "il^erfe

bev 2taat5rat§ 3of)nnn Don iMod). "IVit (!'k'nc[)niignng bee iH'rfa)iei-3 lierau-Sgegeben

üon 'IJiitgliebern bcö lUündiener .fionütee-i für .Uniibiielntngeii ;,uv Aviebeuv^Monfeien;,.

70 5. 'i^erliu. Tcntfc^eö iHTlageljanc'.
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uuirbe. Sie (gc|(ad)ten finb nic^t inel)r burd^fü[)rbar, benu ba§ 5^uer

ber inobernen (^efctiülje unb (^euie()re fegt aäez^ fort, uhi^ in ir)re

i2^if)äre eintritt. , Unfere 3!)iilitär^ felber gefte[)en, fid) uon ber 3«==

funft§fdj(ac^t fein Silb niad)en 511 fönnen. (Sine Stljeorie nertreibt bie

anbere, wie no(^ ein Slnnipf crniöc]Iid)t loerben foü. 5(uf ben .^rieg§==

^,!(fabeniieen Ie[)rt ein l'et)rer hiv:- (Gegenteil üon bem, \vai^ ber anbere

letirt. S)a» nioberne 3nfanterie=®eir)ef)r t)at eine Siafnn^, baf? bac-

©efdjof; nuf 000 Metex fi(^ nidjt über 9JZanne§f)öf)e erl)ebt, nmf)renb

frü[)er bie öefdjoffe, niu ein 3^^^ ä" erreichen, im ^^ogen über bie

ba^lDtfc^enliegenben Cbjefte f)iniüegfliegen mußten. S)a§ fd)on erprobte

mm (^3euief)r beftreid)t gnr einen 9finnm üon 1100 m. 5(uf biefeui

2Sege finbet eS im (Getümmel einer ^elbfd^Iadjt ftd)er irgenb ein

TebenbeS SSefen, fobafe jebe ^uget il)r Opfer finben mnB,

Sa§ alte oünbnabelgelyefjr !onnte einen 9Jten]d)enid)äbe( auf

800 ]ii nid)t mef}r burc^boüiren. Sa§ f)eutige beutfd)e ©emefjr burdj^

boljrt il)n noc§ auf eine Entfernung uon 2000 m. ^^(uf 100 m getjt

e§ nod) burc^ einen tonnenen S3Iod fon 1 in Side, felbft auf 1800 m
noc^ bietet eine ftarle fieferne SSoIjte oon cm Side feinen 3d)ul3,

ha§ ©efc^of^ ge[)t f)inburd).

Sie mobernen Q)eUief}re finb 9}^el)r(aber unb erlauben bem

Sdjü^en, fe[)r oiel fd)neÜer p fdjießen afy frül)er. Sie ^^atronen

finb leichter, fobaj^ er fe()r Diel mel)r mit fid) führen fann.

(Sin ^ed)nifer ('^prof. gebier) f)at bered)net, haT) bie Seiftung§=

fäljigfeit be^o jetzigen beutfd)en ©ewetjrey fic^ ju bem, may nad) 1870

eingefüf)rt mürbe unb haS^ ]d)on 'i)ai^ im .Kriege gebroud)te meit über^^

traf, uerfiält mie 474 ^u 100; haS-' ö mm ®emef)r gar mie 1337

gU 100. ^-^ielleic^t fommen mir oud) noc^ gum 3 mm @emef)r unb

§ur 33ermenbung be-o ^^((uminiumS, ha§ bem SDiann erlaubt, über 500

^^atronen bei fid) 5U tragen.

Saci raud)fd)mad)e ^uluer iierf]ef)lt ben Sßlai^ ber abgegebenen

Sd)üffe, fobaf3 bie anrüdenben Xnippen 5ufammengef(^offen merben

fönnen, ofjue nur 5U miffen oon wo.

Sie S^lHtnben, bie bie mobernen ©efdjoffe fc^tagen, finb fürd)ter=

lid). Sie zermalmen bie MnDd)en unb zerreißen bie ^(utgefäBe.

^trjtüdje ^i(fe ift nodi meniger jur .f)anb alc^ efjebem, benn bei ber

Jragmeite ber '"^^rojeftite töimen bie '^(r^te unb Jrögcr fid) nid)t
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näljern unb emti^ernuiBen t^efcijütite 3?erbanbplä^e niüiien mehrere

Kilometer rücfiuärtv errid}tet luerben,

^if)nlic§ ift e^:^ mit ber Slrtiüerie. "^ie öranatc uon LS70 ,^er=

i;n-aiuj in 19 bi^3 80 'Jeile, ba§ moberne Schrapnell uerfenbet 840

Splitter nnb ^dugeln. 2ff)on 1891 6ered)nete ein ledjnifer, i)a^ bie

@efd)üKe bem ©ecjner fünfmal mef)r Sdjaben tl)äten im freien gelbe

nl§ 1870, menn bie :ja[)i ber abgefeuerten ©efdioffe bie gleidje bleibe.

2:a aber biefe öefdiüße in gleidjem ßcitraum juicieinfialb bi-? breimal

mefjr Ö)efd)offe abfeuern tonnen, fo ift bie ^ilUrtunc] bci^ '^Xrti((erie=^

feuert jwölf bi'S fünf^eljnmal QröBer, ale bamal§. So ftanb ec^ lcSi)l;

feitbem ift bie 3iMrfung abermals üerboppelt. 2^ie ^^ciubiljen treffen,

in l)o[)em 53ot3en fdjienenb, auc^ wa-i l)inter ^eduncjen liegt.

^er franjöfifdie .Üapitän llcigotte i^at Don ber 3"^ii"ft'3f(^la^t

ein 'pt)antafiebilb entmorfen.*) iMuf ()000 m (intfernung, wo man

faum ctmae uom (Gegner ju erfennen oermag, beginnt bie 3dilad)t.

^ie '-J^atterien fal)ren auf, bie Granaten fd)lagcn ein unb 5eruuil)len

bcn '-öoben. 1)ie '5)iftan5en loerben fontroKiert nnh feftgefteflt unb

non jet3t an plal3t jzht^^ GJefd^ofj über hen Stopfen bec^ geinbec^ unb

bie ;}läd)e, bie mit ^Xruppen befet^t ift, mirb mit Ö)efd)offen überfäet.

i)Jcenfd)en unb ';|>ferbe merben uon iljnen jerriffen. ^ie '^(rtiüerie uer

nid)tet fid) gegenfeitig unb mittleriueile ift bie Infanterie unter fdjmeren

'J>erluften auf 2000 in l)erangerüdt. '^ie '^^(rtillerie, bie bav geuer

bec> JveiiiLie^'^ 5"n^ edjiueigen gebradjt l)at, ridjtet fid) jetjt gegen bie

55atai(Ione, bie if)rerfett§ ju feuern beginnen. ®ie ©emeljrfugeln, bie

feinen, eleganten, filberglänjenben, fpil3en, fleinfalibrigen pfeifen um()er

unb treffen ntd)t nur einzelne, fonbern geben burd) ganje 3ieit)en liin=^

burc^. 33alb ift bie tSrbe non iölut gerötet, ^ie Saluen merben

immer l)äufiger, bie 93?unitiDn gel)t auc\ neue uurb l]erangefd)afft.

Xie 33rifan,V'(^ranaten nerniditen Webäube, .sMife "^^^örfer, rafieren

aüet- t)inmeg, univi im SiVgc fteljt unb al-o S^erfung, al'o 3"fl"'^l}f'^'-n-t

bienen fönnte. ^Xie .S^älfte ber Streiter liegt in lobeSfrömpfen am

'-^obcn. Xote unb 'iseruntnbete bebeden ha^:^ g'^lb in langen, bid)ten

iiHillen. ^ie Sc^ülienlinien folgen eine ber anberen, ein '-l^ataillon

löft baci anbere ab. Xie 9icferiicn rüden ein. 'Hbcr nodi immer

'-') 3n iModiö CriiiimiliDcvf i^b. \ I, 2. 4i» unb in bcm -.l'iündioiu-i- ',Hii-:\^iui

ift bicfo 3d)ilbcniiig tel)V abiueidicnb lunt ciiuinbev luiobi'VrtOfli'lH'it. o^i 1hiIh> beibe

'45e?d)reilniiu-icn ucrfür.^cnb jiiiaiiimciuic^ogcit.
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trennt ein Siauni non 1000 Scl)ritten bie C>)et]nei-. on biefer ^om
fi-eu5en fiel} bie Äugeln, fie ift burd)arfert uon Ornnaten unb .Vtartätfcljen.

9tiemanb üernuig lebenb [jtnburdj^ufonimen, nienumb [ie ju übericl)reiten.

®er Slampf luirb mit Erbitterung fortgefütjrt, bie Seic{)en(jüge( iDadji'en,

über biefe Strede Hon 1000 Schritt bleibt unantaftbnr. 2l>er f)at

gefiegt? iltienianb.

3nt ©eeWeg baSfelbe Silb. 9üeien=Äanonen unb '"^Hin5er fdjrauben

fid) gegenfeitig immer metter. Xorpebo, 3d)neüfcuergei"d)ül3 unb an =

t)ere (irfinbungen fpieten bajmifc^en. (Sin inoberney iünienjc^iff fojtet

25 9JiiUionen; ein Srammj'tot) fann e5 auf ben ©runb bey SJJeereS

toerjenfen, aber ber ©egner f)at bamit maf)r[d)einlid) Selbi'tmorb be=

gnngen unb uerfintt ebenfall'o. (Sben fommt and) bie 5(n!ünbigung,

ha)] bn>j llnterfeeboot erfunben fei, bac^ (inglanbc^ ganje ftriegc^rüftung

lüertloo mad)t unb ba§ Snfetreid) feinen geinben nu§liefern foü.

„©uftaüe ßebe" I)eifet bnö fleine ä'öunbermerf nad) bem ilcamen

t)e^ä ^ngenieury, ber feine (äin5el()eiten erfonnen unb bi§ 5ur pra!tifd)en

33raud)barfeit üerüollfommnet Ijat Gy följrt unter unb über bem

^i?afferfpiege(. (£§ taud)t in beliebige Xiefe nieber unb mit berfelben

Seidjtigfeit mieber auf. Seine 93cannfd]aft fann uiele Stunben taug

in feinen mafferbic^t gefd)Iüffenen Sföumen me()rere 9J^eter unter ber

^eere^fläc^e bleiben, ot)ne im geringften ,^u (eiben. ^Jlit ,*pilfe einer

optifdien ^isorrid)tung überblidt ber 53cfe[)bö()aber be!5 ^^ootey ben

ganzen 6)efid)tö!rei§, auc§ menn fein [yalir^eug unter 3Baffer ift. (£"ö

!ann fid) unbemerft an ein -^einbevfdjiff t)eranfc^Ieid)en, taud)t pBt^Hd)

mie ein fagenl)afte§ 3Jieerungefjeuer auf, fenbet it)m au§ unmittelbarer

S'iätje einen Xorpebo in bie '^lank unb üerff^minbet in bemfelben

'^ütgenblid mieber in ben ,'vluten, mo eö I)öd)ften§ erfdjüttert, hod)

fi^merlic^ jerftiirt merben fann, wäl)renb ber angegriffene ftäfjlerne SId=

lofs auffliegt unb liernid)tet untergefjt.

(iinem unterfeeifdjen Sorpeboboot, bai5 ber uorftetjenben ^e=

fd)reibung cntfpräc^e, märe fein ^an^^erfdjiff geioadjfen. Sebe 5lriegy=

flotte mürbe §u einem üeralteten unnül^en Spielzeug entmertet merben.

Wan fönnte bie ftäf)Iernen Sdjlac^tfc^iffe al§ 'Sd)auftüde uiegboden,

mie man eineS Xage§ .parnifdje unb Sd)ilbe alc^ gefd)id)tlid)e ^)JtVrf=

mürbigfeiten in ben öffentlid)en Sammlungen auffteüte. — —
'IQu moüen bie (EinjeUjeiten biefer ©d)i(berung nidjt nad)prüfen.

(£inige§ unire mof)! gu beanftanben, 5. 33. ob bac-- 5 mm = G)emef)r je
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eine friegSbrauc^bare 3}3a[fe bilben lutrb, ift mefir ak- jiueifelliaft:

ebenfo ob ba^ llnterfeeboot praftif^eit '-Ji^ert l)at. '3)ie 3iifw"ft'"^1'i)tiicl)t

unrb uio()l i(^uierlid) fc^on nuf 6000, fonbern erft auf 4000 m an=

fangen unb wenn fie auf 000 m 5uni Stef)en foniiiit, fo giebt e-ö hoä)

«in^elne günftige Stellen für bie ^Xnnäfierung ober (}(anfenangnffe.

iHber iine beiii aud) fei, ber öefamt Ginbrurf ber iMürf)f(^en

Sc^ilberung entfpric^t ber SSirflic^feit unb uh>5 bie fortfc^reitenbe

-ied)nif unS noc^ alleg bringen lüirb, !ann man nid)t iinffen. ©§

fragt fic^ nur, ma§ für .STonfequen^^en bai\nh3 ^u ,^iel)en finb, unb ba

ift 5unäd)ft 5U bemer!en, bafs ^lod) irrt, luenn er glaubt, ba^ bie fort-

fc^reitenbe Xedjnif I)eute jum erftennuil bie 93Zenfd)l)cit in i8erlegenl]eit

feRe. Sc^on bie ©rfinbung ber ^Xrnibruft crfd)ien unferen '-Isorfabren

fo graufam, baf3 ba^:i i.'ateran-SiDn,^i( 1139 bie '^Iniuenbung unter

(ifjriften runbmeg oerbot, unb "^ßap^i Snnocen^ III., uon ät)nlic^en

(impfinbungen erfüllt luie t)eute ber 3^^"^ erneuerte biefev iBerbot.

'-Ji^ieber alö bie ^^^iftolen im fed)§5et)nten Sat)r[)unbert erfunben waren,

ftagte ber fran5Öfifd)e 9Jtarfd)ati Jaüanne'?\ mie mörberifd) nun hai-

(SJefeff)t geworben fei; früt)er f)ätten bie ülitter fic§ brei, Oier Stunben

f)erumgefd)lagen, Df)ne hai^ me[)r al§ 10 üon 500 gefallen feien, jel3t

fei in einer Stunbe allev' au-:^. ^Jhir mit ber l)öd)ften '-i^Drfid)t, wie

mit einem bleiernen gui foüe ein gelbt)err in eine £d)lad)t gel)en,

rieten bie ^Ijeoretiler. ^k Kriege bec; fed)§5e()nten, fieb^eljuten, ad)t^

5e[)nten Sal)rf)unbertö gietjen be§l)alb oft 3abre lang t)in unb l)er,

ol)ne baB e^^^ gu einer ®c^tad)t fommt. ,'vriebric^ ber C^3rof5e uerfudite

einigemal, t)a§^ Sc^idfal fo ju fagen ;^u jmingen unb mit unge-

l)euerfter ^Infpannung feine (skgner ;,u paden unb ju ^öoben ,yt reinen,

aber e^ gelang il)m nid)t. ^Kefigniert be^eidjuet er in ber (Einleitung

5U feiner ©efc^ic^te be§ Siebenjöl)rigen Shiege^ bie 'iOiettiobe bev

"lOi'arfdiall ^aun alö bie gute unb bemerft, bnf? ein Weneral llnred)t

liaben mürbe, wenn er barauf locn]el)t, ben gci^ö in (sjebirgvftellungcn,

ober toupiertem Xerrain anjugreifen. „^er ®rang ber Umftänbe bat

mirf) bisweilen gezwungen, ;^u biefem ^lufjerften ju fd)reiten; aber

wenn man Slrieg mit gleidien Mräftcn fül]rt, fo lann man fid) fid)erere

^sorteile burd) l'ift unb 0)efd)idlid)tcit ucrjd)affen, ot)ne fidi fo großen

Oiefal)ren au^o5ufet3en. .S>äuft oiel tleine '-isorteile, il)re Summe bringt

groRe ,^ufammen. Übrigen^ ift ber ^^Ingrirf einc^o gut uerteibigtcn

*:poftenc^ ein bartev 3tüd 9lrbeit; man fann leid)t ^urüdgeuiorfen unb
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i]eid)rat]en luerbcn. Wan fiegt mit einem Cpfer uon fünf5e[)n= unb

,Vran5it]taufenb ''Mann ; hat-^ legt eine fd)iuere ^-Brefclje in eine ''^(rmee.

®ie 9iefruten, felbft angenommen i()r l)abt beren genug, erfe^en bie

3nf)I, aber nid)t bie Cualität ber 5otbaten, mel(f)e if)r üerloren r)abt.

^a-j Snnb entüölfert |td), inbem ec; bie 5Irmee erneuert; bie Gruppen

begenerieren, unb menn ber ilrteg lange iDÖtjrt, finbet man fid) enblid)

an ber ©pit^e uon fdjledjt ejer^ierten, fd)led)t bi§,^iplinierten S3auent,

mit benen i()r faum magt, nor bem 5fi"t)e ju er)"d)einen. ^sn einer

böfen Situation mag man [id) mutig Don ben Stegein emanjipieren,

bie 9Zotmenbigfeit allein fann un-5 ^u uerjiüeifelten SOJitteln treiben,

mie man ben Stranfen ein ^redjmittel giebt, inenn !ein anbereS ^^eiU

mittel bleibt. ^Kber biefen ^ali aufgenommen, muB man meiner

SOceinung nad) mit mebr Sd)onung üorgefjen unb nur mit guter Se:=

rerf)nung agieren, meil im .Slriege ber, ber i)a§> 9Senig[te bem oufad

überläf^t, ber ©e|diidte[te ift."

9(od) ftärfer ]d)rieb er einige Satjre fpäter in feinem „miUtäril'djen

Xeftament".

„*iDtan barf ben Eingriff [tarfer Stellungen nur im öuf3er[ten

Scotfalle unternetjmen. äöarum? — SBeil aüe 9la(^tei(e auf Seite

be» ^^(ngreifer§ finb. SSenn ein gefc^idter ©eneral einen Soften

nimmt, mirb er feine .f^öl)e bt§ auf 3000 Schritte non [ic^ unbefe^t

laffen, loo man eine 23atterie aufmerfen fönnte. Sl)r bürft beim Q3e-

ginn ber ':?(ftion (iure .Shmallerie nid)t mit Sitd) netjmen, menn ^sfir

fie nidjt unnü^ermetfe ruinieren moüt. S[)r fönnt loeber Sure

glinten noc^ (Sure S!anonen gegen eine bef)errfd)enbe i~^öl)e, bie 3()r

angreift, in (^ebraud) feljen; bac; fjief^e gegen 9)ienfd)en, bie mit oller*

lei SBaffen üerfefjen finb, !öauern fidjren, bie al§ einzige 3Saffe blofee

Stöde I)aben, unb ^i)x [)abt ha^ S!IeingetDe()rfeuer be^ geinbeS, feine

.Qanonenfugeln unb ha§> Slartätfc^feuer, unenblid) mörberifd)er al^ bac-

anbere, anc^jutjalten unb bie ÄaüaÜerie, beren fid) ber ^einb ebenfat(c>

bebienen fann. — — —
„I5y ift ein großer Srrtum, ju glauben, bie Sdjlac^ten in ber

ßbene feien nid)t ebenfo gemagt mie bie gegen fefte Stellungen, ^ie

Slanone mirft in freier tSbene fürd)terli(^, unb ha^ Sd)limme ift,

uienn Sl)r ben geinb angreift, finb alle feine 33atterien bereite errichtet

unb er fann auf (Sud) feuern, mälirenb Slir bie (Suren erft anfeUt:

unb ha§> ift ein ungeljeurer Unterfdjiebl"
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Uberblicft man bie ^-rieberictanifcljen .Slnei]e, fo übeujeutjt mau

fic^, baB e§ bie bilterfte Srfaljruiu] umr, bie beii groiVit Slonig ju

tiiefen Sefjrfä^en gefül)rt Ijat «Seine Siege I)atten if)n juiceilen au§

{^rofeer ©ebrängnte unb Ö)efal)r befreit, une namentlich 3)ioÜU)it3 unb

i3eut()en, aber einen groHen |.io[itiiien unb gan^ befonberS einen

bauernben ©eminn [)atte er faum je bauongetragen. 'öei Soor unb

SoiDofit^ [)atte er gefiegt unb muHte bennod) ;^urüct unb '-InUiinen uer^

laffen. 93et .Soof)enfriebberg l)atte er bie C[terreid)er auc^ Sd)lei'ien

f)erauöge|"d)(agen, aber nid)t lueiter aU 10—12 SQ?eiIen üom 3ct)lad)t=

felbe famen bie .Speere ]c§on mieber jum Steljen unb blieben ]id) üier

lO^onate einanber gegenüber liegen. 33ei ßomborf befiegte ber S!önig

bie Stuffen, aber fie mad)ten an feiner gront entlang einen \vo{]U

georbneten Siürf^ug, blieben im Sanbe unb belagerten Molberg. 33ei

2;orgau befiegte er bie Cfterreid)er, aber brei iDt'örfdjc aufmärtö an

ber (£'[be na[)men fie eine neue Stellung unb bie ^^reuf5cn maren nid)t

imftanbe, fie barauy gu uerbrängen. iöei .Sluner^borf liiaren bie

"ll^reufeen felber gefdjlagen morben unb bie 'i^erlufte in allen biefen

Sdjladjten lüaren fürchterlich : etwa ber britte Xeil ber Slrmeen (bei

ßornborf 33 "/„, bei Sluneriöborf 35 " ,„ bei Xorgau 27 7,/%
1870 nmd)t ec> fi^on einen furdjtbaren tiinbrud, irenn einzelne 9iegi=

menter bei isioninlle unb St. ^^^riuat i/.. il)rer Starte üerloren, unter

^"vriebrid) traf ein foldjer i^erluft bie ganzen '5?lrmeen. !öei Slollin

nerlorcn bie ^^^i'^uBen gar 37, bei 3oi'nbürf bie 'Jiuffen 40'*,, il)rer

Störte unb trol3 foldjer Opfer meber l)übcn nod) brüben ein ent=

fdicibenber (:^3eunnn. .Stäben biefe ^^ilber aib:-> ber isergangenljeit nicbt

eine ftarte ^iljulidjteit mit 33locl)^ö iöilbern ber ßn^i'^ft'^

^U)nlid)teit ift aber nod) lange feine (^ileicl)l)eit: bie Ijiftorifdic

Analogie ift belel)renb, füt)rt aber aud) leicht in bie Zsvxe. (£>? fd)eint

mir nodi gar nicl)t an bem, bau bie Strategen unferer ;3eit biefelben

^ionfequen^en au^^ ber '-^erbeffcrung ber iiniffen 5iel)en, mie feiner^eit

^viebrid). '3!)amal-5 mar e^ mefentlid) bie 'l^ermelirung ber ^^Irtillerie,

bie mit il)rem Startätfdjen ,^'euer bie in gefc^loffenen iünien anrüdenbe

Infanterie ^erfcbmetterte. Sie (i;infü()rung bec^ jerftreuten unb l)in-

haltenben Wefecl)tec- feit ber fran^öfifdieu ))ieUülution l)at gelelirt, biefe

Scf)unerigteit ,^u überunnben.

*) JKolüff, „Ter lVconfii)citiHTln-aiicf) in hm .'öaiiptfclitadUcit bev k[\kn 3ahr=

Ijunbcrte". „'i|*rcitH. ^al^vb.", i^b. 12.
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^ie uerbei'jei-ten ^'euermaffen l)aben bie Zaltit lüieber fouieit

auf ben alten "^liunft äurüdcjefüljrt, ha]^ bie X[)eoretifer rerf)t unein<>

finb, lüie eigentlid) fünfttg eine ©c^tac^t gefdjlagen loerben joH, unb

i^xa] |)äfeler, ber founnanbierenbe ©eneral '^)^<:' 5lrnieeforpc? in SOtel^,

füll einmal ju beni Slaifer gefagt Ijaben, luenn bac; fo aieiter cjef)t,

fo uieiH icf) nicl)t wer I)ei( bleiben luirb, um bie (Gefallenen mit (irbe

gu bebecfen. Stber ben ®cl)lun, baB man be§t)alb ecljlacljten über^au):)t

nicf)t mel)r fdjlagen, fonbern burd) SOianöUer unb ^etad)einentÄlneii[

ben g-einb nieberjubrüden fudjen foll, mie 3'neL)i'i(i) Jo^H/ Iji-it flaute

aiol)l nod) nienmnb tjemac^t. 2)er peffimiftifdje 9(ui?fprud) be§ Ö)eneral§^

5)äfelei: foll aud) feine^uieg-o, mie Slo(^ it)n citiert, generell, fonbern

nur in ^Sejug auf einen beftimmten ^ail, einen fel)lerl)aft angefe^ten

'Eingriff, gemeint geuiefen fein. ®ie 5elbl)erren werben eö fidjerlid)

erft nod) einmal barauf anfommen laffen, ob hivi natürliche @efet>

be'3 Slriegec^, bie geuuiltfame '-i^ernic^tung ber feinblidjen Streitfraft

l)eute unrftid) nid)t meljr gilt. Soldje iyragen entfdjeibet enbgiltig

fd)merlid) bie Xljeorie, fonbern immer erft bie (Srfaljrung. Slber nel)men

nur einmal an, 33loc^ Ijätte mirflid) red)t, fo märe mit ber Un-

möglidjfeit, ober beffer gefagt, ^U'edlofigleit uon großen @d)lad)ten

no(^ feinec-mego bacifelbe Dom Äriege nad)geanefen. 333ir mären erft

gurüdgebrüdt auf ben ©tanbpunft ber Strategie bec fedj^etinten bi-?

ac^t^eljnten ;xsalirl)unbertv, ber ©uftau 5lbolpl], ©ugen, 'lütarlborougl),

Jriebrid), unb man mürbe mit bem ftriege ber fleinen ilcMttel nur

bei befonberv günftiger ©elegenl)eit ober ftärffter Spannung mit ber

i)liebermerfung, fonft aber mit ber allmäl)lic^en ©rmattung bev ©egnerv

burd)5utommen fud)en.

\Hud} biefen §luemeg fud)t iuk-' iölod) oon uornljerein ju uerlegen.

Sft ba§ 2(^(ac^ten=Ölenb fo furd)tbar, bafs feine menfd)lid)e Siraft

melir aui^reidjt, e§ ju überminben, fo mürbe ba« mirtfdjaftüdie ©lenb

bev ßulunfty-i^riegec^ nid)t geringer fein unb gerabe and) am biefem

3L)ioment uerbietet ftd) ber ^Irieg. 2)ie früljeren Sat)rl)unberte füljrten

iljre Jilriege mit einem oerliältnivmäBig geringen ^(ufgebot an SOMnnern.,

'^^^reuüen Ijatte 186() unb 1870 etma 8"o feiner Seelen^aljl unter

SSaffen; bei Äöniggrä^ unb ©rauelotte fod)ten über 200 ÜOO 9Jcann.

Sn 3^^"ttft iit'er uierben bie i^eere nii^t nad) l)unberttaufenben, fonbern

nac^ 9)hllionen jäljlen. g^ür ha§> Sal)r 189(5 bered)nete man bie

.s>erevma(^t bev S)reibunbec^ im ganzen auf 5135000 SDiann, bie
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be§ ß^i^^it)!'""^^'^ iii^t '"^ '^'^^ '^^^^^ i")uinn. 2!i?av foll aihi bem moberneit

Siniljc^aftvlebeu loerben, ineun i()m nid)t bloB aÜe h-äfticjen ^%ine,

fonbern auä) aE bie leitenben ^eriönUi^feiten, bte Äaufleute, ^edjnifer

iinb ^abrifbireftoren cjenonuiien unb in§ g^Ib rierufen irerben? 9Bie

joUen bie ^'yamiHen berer, bie im ^yelbe ftefien, ernährt uierben? ^er

Seetrieg ^erftbrt hen gefaniten ipanbel, ber burd) LiT^iort unb Smport

unfer SSirtfc^aftc^Ieben reguliert. ^rebit= unb 33anfuiefen brechen 5u=

jammen. .3ct fogar an ber nüerempfinblidjften SteKe merben bie

33ölfer preisgegeben: [ie finb bem unmittelbaren .S^unger auSgefet^t.

dl\d}t blüfs Snglanb, foubern aud) 'J)eut)d)lanb bebarf bereiti^^ eine'ä

großen Smport§ an 9ca()rungvmitteln, (betreibe mie ^^^^f"^/ ^^"^ ä^'

leben. 2d)neibet ber Ärteg il)m biefc ,3iiÜd)ren ah, fo bridit mit ilirer

gan.^en (^ränlid)t'eit bie .S^ungeronot l)erein.

SÖöre biefe ed)ilberung 53loc^C rid)tig, fo unire bie jutünftige

2i>eltl)err[d)aft ber getreibebauenben £'änber unncrmeiblid). 3d)lac^ten^

jo [inb mir belelirt, bringen feine tintfdjeibung: einen (£Tmattungi<=

frieg fönnen bie '3)eut]d)en nid)t nertragen, ba fie babci oerl)ungern

müßten, ^ie 9iul"jen alfo, bie Überjdjufj an Ö)etrcibe l)aben, tonnen

m\i-> auvbauern unb baburd) bie Obcrl)anb bet)alten.

tiefer ganje Xeil ber !ÖIod)ld)cn iöemeivfül)rung ift aber nidjt

nur im einzelnen, une ber militärifd)e, foubern audi im gan5en

uerfeblt.

äüdjtig ift, baf] bav fompli^ierte moberne SBirtidiaft^oleben oiel

empfinblid)er ift, ald hai-' einfad)e früberer ßeiten. S)er 9ieid)tum ift

gemadifcn, folglid) liaben mir and) mel)r ju üerlieren. '.?(ber biefer

9xeid)tum bat bod) aud) .soilf^rniuellen, bie nid)t fo teid)t gu erfd)üpfen

finb. ^er .Slrieg 5erftört, aber ber .^Yieg bringt aud) neue ^^(nregung

unb neuen 3toff für ba^ unrtfd)aftlid)c iL'cbcn. Cir ift, mie ßobbeit

fagtc, ber grüf5te aller .Sionfumentcn. 17<s<) brad) bie fran5öfifd)e

^leoolution auv, auc; nuindierlci Wrünbcn, Uicfentlid) aber aud), meil

ber frQn5üfifd)e Staat banfcrott unir, unb faft nid)t U'euiger al^ bie

fran,^öfifd)en 3taatc>männer forgten fid) bie emjlifdjon über bie er^

brüdcnbe 3d)ulbenlaft ibrcc^ 3taatev. ^ie Sieuolution fam unb

ftür;^te ^-rantreid) nid)t bloü in politifd]e, foubern aud) in unrtfd)aftlid)e

'?(nard)ie. '^ai^ 'Inipiergelb fanf auf 7_..^'/o feineö urfprünglid)en

ih'ominahocrtei? unb mürbe eublid) gan;^ uiertloci. '^luc^ ber ^licoolutiou

ober ging ber allgemeine europäifd)e .Strieg l)crOür unb baucrte mit
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etnit^en Unterbrecliunoien 24 15at)re. Sa§ fran^öfifclie '^oit l}at alle»

überftanben unb mar am 2d)(uBe uieUetdjt iuoIi((]abenber at§ am

^^(nfang. (X<:- näf)rte [ic^ eine ßeitlancj uon ben Siontributionen ber

3^e[ict]ten. 5Sie ift ^reur^en [leben oafire laut] auvt]elDc]en uiorben —
aber im fiebenten Saf)re 1818, ftellte ^^^reufsen nid)t 8% mie 1860

unb 1870, Jonbern 0V2V" l'^i^^^ SSoI!e§ unter SSaffen. Wtan muB

€tiria§ meiter 5urücfge[)en, aU 95(od) e§ get()an (]at, um ^u finben,

trag ein unbebingt entldjlDlfener 33olt§lüitle üermag: Selbjt menn

t)a§ (jeutige Seut]rf)e S^eid) 6 0/0 feiner ^^olf^Muenge, bav ift 31/4 Wiiii

^DMnner bemannet unb menn e§ jelbft 4 SJällionen ftnb, 10 ift ha^j

nod) lange fein "Srtttel, uielleidjt ein 'isiertel ber 5(rbeitc-fä(iigen. 2o

lange (Snglanb neutral ift, fann unci ber eeeiianbel fdjmerlid) uöllig

abgefdjnitten merben. ©av mirtfd)oftlid)e Seben ge[)t alfo meiter.

33et bem 50tangel an ^(rbeitcifräften mürben bie ß^riidbleibenben fefjr

guten ^l^erbienft Ijaben unb bie 5^"'"^^^^^^^ ^^^ Slämpfenben of)ne

>Sd)mierigfeit mit ernä[)ren tonnen, ©elbft menn un§ bie See einmal

gefperrt merben foUte, fo bieten entmeber üerbünbete Sänber mie

Cfterreid) unb Stauen ober neutrale mie bie 2d)mei^, Belgien, ^"^ollanb

ober felbft ^önemar! nod) offene X[)ore, bie fdjmerlid) alle ganj ge^

fd)loffen merben fönnen. 5(ber felbft menn ha^ S)eutfd)e D^eid) einmal

DöUig ifoliert merben fotlte, fo braudjte esi barum nod) lange nic^t,

mie iöloc^ meint, fofort ju t)erf)ungern. @ö ift ridjtig, bofe mir f)eute

nac^ 3Soigt*i unb 33allob**) etma ein fünftel bi§ ein 33iertel unferer

9fial)rung§mittel Dom Slu^Ianbe bejiefjen. 31ber 2)eutfd)lanb befil^t

«ine fefjr bebeutenbe 93rennerei, Stärfe=5i^t''nfiillon unb 33raucrei, bie

aäe mefentlid) bejdjräntt ober ^eitmeiUg ganj oerboten merben tonnten,

um bie Kartoffeln unb bie ©erfte a(y 9^al)rung§mittel ^u oeruierten.

lyerner erportieren unr für 250 9}(inionen Wlad ;jurfer; ber ganje

je^t für t^aii iUuölanb arbeitenbe 9iüben-21der tonnte mit 9Mt}r=5rud)t

beftellt merben. 3Beiter tonnten mir einen großen ^f)etl,unferev ^ief)==

ibeftanbe§ auf^etjren. 2)aburd) mürbe eine große ©rfparniS an ^utter

€r§ielt. '^aii) ben SSerei^nungen be^c beutfd}en l\inbmirtfd)aft§ratg***)

*) Teutfc^Ianb unb. ber SSeltmarft. ^^-^miß. ^afirb., 5e6r.=.s3eft 1898.

**) Sie 33ebeutuitg ber Sanbtüirtfdjaft unb ber ^nbuftrie in Seutfdilanb.

©c^moKerS 3or)rbüc^er, 1898, ©. 889.

***) 92acl)rid)ten be» 3^eutfd)en 2anblüivtfd)aft§rat, 9cv. 9 unb 9ir. 11, öoni

21. Dttbx. unb 18. Sejtn-. 18D8. Dr. ^aht in ber 3)eutM)en Sanbrairtfdjaftlidjen
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luerben in 2)eut]c§lanb jä^rfi^ 1 025 000 ^^onnen 9bgcjen ^ur SSer=

futterung be§ S5ief)§ unb 1 75 000 gur S3ranntmein=^robu!tiDn t)er=-

iDenbet, hai^ ift juiammen genau foDiel, nämlid) 1800 000 Tonnen,

lüieiüirDon 1893— 07 burdji'djnittUdj an ^robgetreibe tnipDrtiert [)aben.

®te beutl(^e Sanbnnrtic^aft fann un§ alfo im iiriegc^faU noc^

fe^r gut allein ernätjren unb muß fe^en, na^ geid)Ioffenem ^rieben

bie unterbrochenen Setriebe uneber ein,^urid)ten unb ben 'i^ief)beftanb

lüieber ju ergänzen, '^(ud) bie 'SeüiJUerungc4iernief)rung unrb Ijierau

in übi'e()barer 3^il^ ^^od] nichts änbern, benn bie '^(grifultur=ited)nit

f)at in jüngfter 3fit foId)e Jortfc^ritte gemad)t, ha^ [ie ha-:^ ^Badifen

ber SeDötterung nod) überl)oIt [)at.*j '3}ie iiartoffelernten, bie int

®urcf)]r^nitt beö 3al)rfiinftec^ 1882-86 240,2 ÜJcHIIionen Doppelzentner

ergaben, l)aben in: Saljrfünft 1892—96 300,8 9Jtiüionen Doppelzentner,

alfo um ein üoüeS "iBiertel me()r gebrad)t.**) Gin menig baoon fommt

auf ^Vergrößerung beö ^Xrea(c\ aber bie ©etreibeernten l)aben bec-iiatb

mrf)t abgenommen, fonbern finb ebenfalls geftiegen,***) feit 9Jätte ber

70er Satjre um nid)t meniger aU etma 20» o-

llnfer Grgcbnio ift alfo, baB entfpred)enb ber ©röBe hev ^n^

funftöfriege^ auc^ bie uiirtfd)aftlid)en 2d)äbigungen, bie er bringen

mirb, uio()( fefir grofj, aber boc^ nid)t berartig fein merben, um bie

il^ö(fer fofort ^ur '^Hiffenftredung :^\i zwingen. Unb nun fet)rt fid)

bie !ölod)fc^e Sdjlufsfolgerung gerabeju um: bie unrtfc^aftlic^e

@d)äbigung Joirb ben 3ufiniftc^trieg nii^t üertjinbern, fonbern im ®egen=

teil, fie mirb ein intenfioeS 9}ättel ber ."^Itiegfidirung uierben. 35?enn

e§i waijv fein foüte — ma« feine^megt^ fc^on bemiefen ift — baB

{}ro^e entfd)eibenbe Sdjladjten nii^t mef)r gefd)Iagen merben fönnen,

fo fann bie Unterbinbung he^:- unrtf(^aftlid)en iL'ebenS ben ©egner htn=

Ißreffe öom 17. 3)eäbr. 1898. ®egen bie[e B^')'*^" f'^"" oiitflctüanM lucvben, ba^

ber tierfütterte Sfofigen meift minbenuertige .'ointevfrudjt ift; für uiifere '-Betrachtung

imidjt hi>i feinjn >üefentlid)en Uuterfd)icb. iHuf beiii '-Boben, ouf beut für '2')0 IKtll. litt.

3ucfcr cr,^eugt roirb, töniitett 700 OOO Xonnen '.brotftud)t luadjfen. J'ie '-Brennerei öcr=

braud)t etiua 2 MÜi. Xonnen ilartoffeln. 'üSirb ber ^tieg im .'pevbft ertUirt, fo fann

fofort in bie neue 'iJBirtfdjaft^iüeifc eingetreten itnb babur(^ für näc^ftc Sntjre geforgt

nierben. iBirb er im m'ül)li"g ober Sommer ertlärt, fo finben mir tion bem CsJO^

port ba^ für ba^ 3fl)'-" '^tötige fd)on im Öanbe.

*) Dabe, 3. lU."j-_>, ®p. 8.

**) SSittel^^iJfer, ^alire^ber. üb. b. Spiritu^inbuftrie. 1897.

***) 3)abc 1. c. '.BaUob 1. c. S. 928.

I)elbrucf, (vrinncruMfltn, v'liiffabe uhd ;Kctcn. 33
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nocf) 5ur Untenuerfung brincjen. ^ex Ste'6enjäf)nc]e Slrieg führte

bal)in, bnB Jriebric^ ftd) nur burd) 5^I]"cI)J"ü"5fi'ei tjalf unb SJZaria

5;()ere[ia einen Xeil tfjrer Gruppen mitten im ^riec^e abbnnfte, lüeit

fie fie uic^t me[)r bejatjleu fonnte, unb ber griebe iintrbe enblid) ge=

fd)lDl"ien auf bem Status (luo ante meil beibe Jeile üöllig erfc^öpft

roaren. 9?ic^t fomoljl ber letite 9Jiann ak- ber le^te Jf)nler entfd^ieb

unb ba 33eibe nuf ben 33Dben he^i Södelv faijen, entfc^ieb er, ba'i^ atte§-

beim alten bleiben fode. @el)en mir äfjulic^en ''^^rüfungen entgegen?

Gy ift bod) möglich, ha]^ fie unö erfpart bleiben.

33?ol)l ^at ber Siebenjäl)rige S^rieg einft alie^i beim alten ge^

laffen, meber l)at Cfterreid) ©d)lefien miebergemonnen, noc^ ^^^reu^en

eine neue (Eroberung mad)en fönnen, aber eben bie g^ftfteüung ber

(^leid)l)eit ber Gräfte Ijatte einen großen 3Sert. 5ll§ mieber eine

groge auftauchte, einigte man fi(^ frieblic^ (1772) ober nac^ einem

blof^en SDtanöuer^Jv^^'^äwg (1778). 5!riegfür)ren lieifit ja nid)t mit Un^

red)t: bie Slräfte meffen; glaubte nid)t jum menigften einer ber Streiten-

ben, bat5 er ber Störfere fein merbe, fo mürbe e^o fdjiüerlid) je S^rieg

geben. 3d gefd)al) e-j, baf] bie brei Cftmäd)te, bie im 2iebenjäl)rigen

Slriege fo furchtbar miteinauber gerungen, jeljn Saf)re barauf in allem

^-rieben eine Übereintunft über bie Xeilung ''^olenc^ fd)loffen unb ^olen

im 53euntBtfein feiner Ctjnmadjt unterumrf fic^ biefem 33efd)luf3. Seber=^

mann umf^te, gang mie eö f)eute 53loc^ uom 3i'fi'iift^"'ti"iege fd)ilbert^

bafs er audi mit ber f)öc^ften ''^Inftrengung unb unenblid)em 93lutüer=

gießen taum etmaci ,^u geminnen, auf jeben ^all aber iel)r Diel gu

oerlieren Ijabe. (So ift nic^t unmöglid), baß fic^ l)eute unter ben

"iOMdjten ein äl)nlid)ey 'öerl)ältniö bilbet, oljne ha)^ üorljer bie blutige

^H-obe genmd)t mirb. @an§ mie bamatS mirb e§ fid) ja aud) in ber

3ufunft mefentlic^ um bie -Teilung nid)t mef)r leben§fät)iger Staat§=

gebilbe Ijanbeln.

^ie gneben^^freunbe empfetjlen bie internationalen (Sd)ieb§gerid§te,

aber bie (Jinfidjtigeren unter il)nen erfennen fclber, ita^ auf biefem

'K^ege nid)t üiel ju crreid)en ift. ^cv 9?u^en eine§ 2c^ieb§gerid)tC'

befteljt barin, ha^ fein Sprud) bemjenigen, ber ben ilrieg oermciben

möd)te, ha^' 9?ad;geben erleichtert. @§ öerfagt aber notmenbig i^a, wo

nidjt fomol)l ber einzelne Streitfall, alc; bie baliinter liegenbe d)lad)U

frage gum SUivtrag gebracht luerben foll, Sllein= unb SOättelftaaten

tonnen iljre Streitigfeiten meift burc^ (Sd)iebc^geric^te erlebigen laffen,.
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loeil bie 9D^ic^t Siiimlität bei il)nen fnuiu ciifttert. Xer ^rieg uon

1870 5Un]'d)en Xeutic§Ianb unb ^^raufreid) !onnte aber ntc§t uerniieben

inerben, and) wenn bie fpanifc^e 2[)rün=SlQnbibatur nie aufgetaucht

ober fofort üoKfonimen beigelegt tuorben ipöre, uieit bie ^^-ranjofen

ftrf) ai§ bie „grande nation", alö ha§> leitenbe S^olf in Suropa

fül)Iten unb nic^t bulben, bie Seutfrfjen aber nic^t barauf nerjiditen

iDoIIten, 'iid^ gleic^bered^tigt neben fie ju ftellen. Selbft ber i^erluft

uon Gliaf5=Sotf)ringen umr nid)t baö Snt]dieibenbe in ber franjöfifdjen

3?ieber(age, fonbern ber 'IVrtuft ber Ijegenionen 3i^eltfteUung.

Über foIcf)e ?^ragen fann e^3 fein ©c§ieb§gerid}t geben, lueil ec^

feine 9ied)t§fragen [inb, unb nod) uicniger al§ ein 9iec^t giebt ey für

folc^e (3n"'-'^3^^^ ^^"^" 9vid}ter. ^ie Sefuiten freiüd) unffen einen 9tic^ter:

ben 'jpapft. 3(1» @tattü)alter Gfjrifti ftef)t er l)OC^ unb unparteiifi^

genug über allen n)eltlid)en Streitfragen unb über aEen ©ouöeränen,

um autoritatiü ju entfdieibcn. (£r ftel)t ben .*oänbeIn ber 5I?eIt naf)e

genug, um fie ju iieritel)en unb fern genug, um nid)t felbft '4>artei ju

fein. Um ben ''^.^reiS, bafe alle S^ijlfer fi(^ aU bie A^eerbe biefe§ .*oirten

befennen, ift ber ewige J^ebe ju (jaben — in ber Stfjeorie menigften§

unb unter '^luSlöfdiung geunffer miberftrebenber Ijiftorifc^er (irinne^

rungen aU'J bem SOättcIalter. 5Iber felbft ber loirflid^e eioige triebe

mijd)te um ben ^rei§ eine§ foId)en geiftlid)en 9_^ater§ 5ßie(en ju teuer

erfauft erfd}einen, unb e§ bleibt babei, baf] e§ ^^''''Ö^" ^l^^^t, bie fein

'i^o(f irgenb einem Sc^iebc^ridjter je untermirft. S!ein 2(^iebvgerid)t

f)ätte bie (£ng(änbcr je bemogen, g'^l^fioba ben g-ran^ofen ju überlaffen.

(5y ift bentbar, luenn and) id)\vev, t^a^ bie ^^nnjofen einmal auf

(5(faB=^ot[)ringen oer.yditen, aber gan^ gcn)if3 nid)t an-:^ (^3eI)orfam

gegen irgenb ein Sc^ieb'ögeridjt. .Slönnte ein 9tid)terfprud} ol^ne

8olbatcn ba[)inter bie iperrfc^aft ber lürfen in SJJacebonien unb 5(r=

menien ober bie Treiteiüing ^^^otcn-?, t)ätte er 'öm beutfdicn '^^unb ant

:^eben ert)alten tonnen? ^J3iit U'eU'bem 9ied}t beftel)en benn bie Ijeutigen

Staaten? ^er ftrieg ()at ^-Preu^en 8d)(efien, 2d)Ieciung=§oIftein unb

^^annouer gegeben — ido {)at ba§ 9ted)t aufgeljbrt, mo bie ©emalt

angefangen? ^^eftanb ber beutfd)e ^-Bunb unb bie fouocränen (^e^

malten, bie if)n bitbeten, ju 9ied)t? Sn ben Iet3ten 25 ^af)ren I)aben

bie curopäifdien 9J(äcf)te fid) '^(frifa geteitt — mit me(d)em 9ied)t?

x^ni näd)ften vlal)rl)unbert u^erben fie ?tfien aufteilen mit lueldicm

9ied)t? '-IIhiv fönnte ()ier ein Sdjicbvgeridit tl)un, mo e<- fein 9xed)t giebt?

33*
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3Bäre e^i> etwa \mnid)zm\imt, baR bie 50Mc^te fiel) refit^nieren

unb auc- 5Ifnfa unb 5([ien uneber f)erauc^gel)en? ^nf? bie (i'uglänber

Snbien, .^apftabt unb Stgljpten, bte ^i'^in^ofen XonÜn, 5((t]ier unb

STuntS, bie 9fiuffen ©ibirien, ^urfeftnn unb ^au!a[ien irieber üeiiaffen

unb ben Sint]eborenen anficiimjcben, ob fie untereinanber in jNlrieg

ober gerieben, europäifd) ober afiatijcf] ober afrifanifd) leben uioüen?

S)ie SOäffionare pfäfilen, 2Sitir»en oerbrennen unb ^^^ifcbe anbeten?

Ob 93?anbfd)u ober Japaner über bie 6f]inefen fjerridien, ber ^si-iam

bort neue groBe 9ieid]e errid)tet ober bie (Eingeborenen ifjrev ö(auben§

leben läßt ober eioiger .trieg unb allgemeine "^tnardiie bie alten

."slulturftätten mit Xrümmern bebedt? Cber foE ec^ alle« fo bleiben,

löie e§ i^ufäüig gerabe in biefeni ^(ugenblid ift, baf5 bie (Jnglänber,

9^ujfen unb ^a-an^ojen gro^e 9iei(^e, 3)eutic§lanb blofs eine fleine 5(n=

tnartfd^aft beft^t?

2BeId) eine erftaunlic^e Selbfttäujc^ung, hav, man fid) einbitben

fann, bie bunüen 'ed)id[alc^fragen, bie fic^ [)ier ertieben, in ben 3(ften

einer @erid)tci[tube erlebigcn lafjen 5U !önnen. (S'c finb ja nid)t

Died^tS*, e§ finb 9}?ac^t=gragen, unb bie t)öc^fte Hoffnung, 5U ber Jüir

un§ erf)eben bürfen, ift, baf^ bie 9JZadit=^ragen nidit burdi bie "^^^robe

beö .^riegee felbft, fonbern burd) blo^e 5tb]d)ä^ung beantmortct unb

banac^ oon ^aU §u ^all über etuui ftreitige Cbjefte üerfügt loerbe.

^iefe 5(bfd)äl5ung aber fönnen nur bie beteiligten felbft, fann fein

(2d)iebögerid)t ooU^iefjen, lueit bac; ipefentlic^e SIement ber Wad)t ber

eigene SSille mit feinem Opfermut ift, für ben e« feinerlei SJiafeftab

gtebt, al§ ben SSiUen felbft.

folgten bie 9Jfäd)te bem 9?ate ber ^-riebengfreunbe unb fingen

an, abjurüftcn, fo mürbe bie 9}Zad)t=5(bfd)ä^ung feine-Muegc^ erleid)tert,

fonbern im Gegenteil erfd)mert unb baburd^ bie 3[öal)rfd)eintidifeit eine§

£riege§ nid)t verringert, fonbern nergröBert merben. Senn bie 35er=

^anbhtngen über ben ©rab ber 3(brüftung, ber Strgmotjn, ob fie e[)x-

lid) burd)gefü()rt merbe, gegenfeitige 5(nf(agen über Umgefjung, Streitig*

feiten, ma^ 9?üftungen finb, mürben Sieijungen fieroorbringen unb

£eibenfd)aften mad)rufen, hie ber füblen, biplomatifdien Gruiägung

l^inberlic^ fein mürben. Sie ^a{)l ber Strieg'cOoruiänbe unb ber

^riegSgrünbe mürbe ntc^t berminbert, fonbern Oermef)rt, bie Spannungen

unter ben 9}?äd)ten nidjt gemäfiigt, fonbern oerftärft merben.

SieS' ift ber ernftefte ^unft ber ganzen griebenc^^^emegung.
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2Sirb [ie, wie hai- uiuiefcfiidter ^^oliti! fo l)än\\(\ gefcf)tcf)t, bay (5)ei^en=

teil üon bein beunvfen, um« [ie crftrebt, unrb fie, inbein fie ^^rieben

prebtgt, ha§> 3c§incrt in ber ®cf)eibe locfern, baß e§ um fo (eict)ter

f)erauofä(irt ? 3Sirb gerabe fie un^ in ben großen 3SeIt!riei], ber üiel=

leicht noc§ ^u üerineiben luäre, f)ineiubränt]en ?

@§ ift fo unb baß beut fo i[t, muf5 mit aller ©ntfc^tebenlieit

au§iie[proc^en merben, bamit auy ben lüofiliüollenben 93emü()uugen

ntd)t fd)mei7>)(idic§' llnliei( cutftcfie. Scidiränftc fid) bic ^vriebene^

bemegutu] auf eine 'Hgitation für internationale 3d)iebvt]erid]te, fo märe

fie mofil jiemlidi fjarmlo-g. 5(6er an bie me[)r ober meniger tf)eoretifrf)e

gorberung ber 2d)icb§gerid)te I]at man fofort bie ber praftifd)en '^16=

rüftung gefnüpft unb in biefer iserquirfung, in ber ^Hufion, bau '^t£'=

rüftung ^rieben bebeute, liegt bie ©efaf^r. (£§ giebt nur einen ein.^igen

unrt(id)en Ö)runb, ber hen ^ufünftigen Ärieg Don un§ abgalten t'ann,

nämtidi bie (irfenntnic\ ha]] hahmd) nidjtS ,^u erreidjcn ift, unb e-i ift

l^Modjv entfd)iebenec^ i^erbienft, ()ierauf, fouieit ey ridjtig ift, juerft

mit aller ^eutlidjJeit unter ted)nifd)er 33egrünbung f)ingemiefen ju

f)aben. ©rftaunlid) genug, baf] ber 3(utor nid)t bemerft f)at, in

meieren 3Siberfprud) er mit fic^ felbft geraten ift, inbeni er bie gorbe-^

rung ber Stbrüftung ()in5ugcfügt ()at. @r ift e§ ja, ber un§ belelirt

(lat, ba^ grabe bie ungetjeure quantitatibe unb qualitatibe Steigerung

ber .^riegÄgemalt bie 9J?ögIid)feit beS Tlriegey aufl)ebt ober menigfteuy

nafie^u aufbebt, "^er alte .s^egelfdje Salj, bafs ber 93egri[f an einem

gemiffen ^unft ber eelbftentundelung in fein Gegenteil umfd)(ägt, I)at

ficf) micber einmal bemäf)rt. Sft bieö aber maf)r, fo ift e^ uöllig ein==

leud)tenb, ha]] mit einer Siebuftion ber ^Küftungen aiid) bie 5JtögIidi=

feit beö Kriege« mieber f)erbeigefd)afft ift. '3)a§ fürd)terlid)e flein*

fatibrige 9iepetirgeuie()r, ha§> 2(^neIIfeuergefc^ül3, bie 9)taffenaufgebote

ber allgemeinen SÖe(irpfIid)t, ber Jorpebo unb ber 9iammftof5 ber

^an5ertoloffe finb nm in breiter ^^(nfd)aulid)fcit borgefübrt, um mxv

5um ^rieben ju ftimmen. Slod) einige folc^er (iTfinbungen, eine nod)

meitere 'Xuybe[)nung ber allgemeinen $Be()r;if(id)t, unb e-? fd}cint, bafj

ey mirtlid) mit bem ilriege uoUftänbig am fein muf?. Statt beffen

uerlangen bie griebenSfreunbe, ha'^ lotr auf ber eingefd)lagenen "i^afm

md)t meitcrge()en unb momöglid) einige 3d)ritte ,^urüd tl)un foUen.

Spotten i(]rer felbft unb miffen nid)t mie. ^iüftet, müüten fie rufen,

ruftet meitcr, erfinbet immer lueiter 2lHtfjen uon immer gröfjCi'Ci' 'i^cr:=
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nic^tiuigyfraft, bamit bie 5"^"rf)tbarfeit ber SDüttel mit immer c^rößerer

©idier[)eit im§ bie ^Inmenbuntj erspare: ftatt beffen tUigen fie

über ben gort[(^ritt unb |e()en bie 9^ettung im (Stiflftanb; ja im

SfJücfmärt?.

5rber, ruft man auci, in ben gefteigerten Siäftungen liegt bod) ein

natürlicher ^tnreij jum Kriege, ^k SSöIfer, bie forttüäf)renb SSaffen

anfcfiaifen, merben [ie aurf) einmal gebrauchen mollen. ®ie ^Hrmeen

felber motten enblicft auc^ einmal im ©ruft geigen, ba^ [ie nid^t btofe

für ha§ SOJanöDer foüiel geübt I)aben.

®iefe örmägung ift, für fid) betrachtet, rid)tig, unb man !önnte

fie mit l)iftorifd)en 23eifpielen belegen, ^riebric^ ber ©rofee I)ätte eö

fic^erlid) nid}t unternommen, feine 3(nf|3rüd)e auf @(^(efien burd)-

5ufe(^ten, menn fein 3?ater if)m nii^t W ebenfo §af)lrei^e, mie treffli^e

5frmee gebilbct f)ätte. Stiegen bie ruffifi^en S^üftungen l)eute auf

einen ^^unft, mo bie ^^^anflauiftcn gloubten, Cfterreid) unb ^cutfd)=

lanb überniältigen gu fönnen, fo mürbe bie ^rieg'-olannne fel)r balb in$

SxoIIen fommen.

5(ber mir Iiaben fc^on gefefjen, ha\^ 9^üftungen nic^t immer unb

unter allen Umftänben ?(U biefer .^rieg^reijung füf)ren. ^a§ I)eutige

^eutfc£)(anb mögen mir unc^ nod) fo ftarf üorftetten, e§ mürbe fi^er=

lid) feinen .^Trieg beginnen. Umge!ef)rt bie 3[merifaner unb ©panier

finb in i[)ren jüngften S!rieg geraten, obgleit^ fie beibe fo gut luie gar

nic^t gerüftet moren, ja man fönnte mol)I fogar fagen: meit fie nidjt

gerüftet maren. ?fmerifa f)ätte Spanien fic^erlid) nid)t angegriffen,

menn es einen mirftid) ftarten 3}3iberftanb ermartet fjätte, felbft bann

nid)t, menn eci felbft entfpred)enb ftärfer gerüftet gemefen märe, benn je

fd)merer ber ,^rieg mirb, befto fdjmerer entfcl)lieBt man ftc^ bagu.

•Ob äxüftung ben .Qrieg ober ben ^rieben förbert, löfit fid) alfo

ni(^t prinjipiefl entfc^eiben, fonbern nur oon Jatt ju ^att für hen be=

fonberen Staat unb hie befonberen !öerl)öltniffe. ddlan fann nid)t

einmal fagen, ha^ eine ruffifcf)e ^(brüftung beni j}rieben Ijeute unbe^

bingt förberlic^ fein mürbe, benn man fann nic^t miffen, ob nid)t im

^inblid auf fünftige ®efaf)ren bie (Snglänber fid) baburc^ p einem

Singriff auf iKußlanb üerfül)ren laffen mürben. Sittgemein betrad^tet ift

e§ fieser, ba|5 l)eute bie fortfcfireitenbe 9Ütftung ber Q^ölfer el)er grieben^ä*

ftimmung ali £rieg§t)erfud)ung erzeugt.

Stber erliegt benn (Suropa nid)t fcfjon unter ber Saft feiner
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9iüftungen? Stuft ^^locf) nirf)t mit 9led)t auc^: „dloä) fünf;4ö Safere

beiuaffneten griebenö unb (Suropa ift ruiniert I"

@§ ift @c|abe, bnß 93tDd) für biefen Saß uid[)t aud) einen fo ein-

i]ef)enben Seioeid angetreten t)at, nne für feine übrigen iöefiauptuncgen.

<Eed)§ mächtige ^änbe f)at er 5ufanunengefd)rieben, aber meber in ben

breien, bie mir in ber beutf(^en Überfeljung üorliegen, nod) in bem

5nf)a(töuer5eid)nic^ ber brei anberen finbe ict) einen 5tnfal3 baju. Un=

€nblid)e Gin^eltjeiten öon @emef)r*, ®d)if>5* unb geftungc^fonftruftionen,

Xattif unb Strategie, l'luöfprüdje üon großen unb fleinen 'Jlutoritäten

finb [)erange5Dgen, aber biefe und^tige, biefe gan,5 entfd)eibenbe 33e=

I)auptung ift otine jeben '^eniei^^^ geblieben. 2öie ber 3iifii"ft§frieg

einmal auc^fef)en mirb, ift mel)r ober meniger 2ad)e ber ^4>l)antafie.

Ob aber bie europäifc^en i^ölter unter ber Saft ber militärifc^en

9iüftungen in itjrem SBofilftanb ^urürfgeljen, ob fie gar bei nod) fünfzig-

jäfjriger 2)auer be§ g-riebeuv ruiniert fein mürben, ha^i ift eine ^-rage,

bie un-o nationalüfonomifd) ftatiftifd)e Unterfud)ungen mit 3id}erl)eit

beantmorten !önnen. Sc^ bitte ,S>errn oon ^Moä) unb bie äRünc^ener

griebenvgefeltfdiaft, bie feine Sbeen bei un§ einfüf)rt, biefe ^Mc bod)

balbigft unb mit ©rünblidjteit ausijufüUen. dlid)t nur für bie ^-rieben^ö*

frage, fonbern für bie gefamte nationaIöfonomifd)e 2Biffenfd)aft, nament=

lic^ aud) bie fojiale '^rage, mürbe ein fold)er 9(\id)meiv uon f)bd)fter

3iMd)tigteit fein. *isorläufig bin id) ber 2tnfid)t unb glaube babei bie

gan.^e nationalöfonomifc^e 2öiffenfd)aft auf meiner Seite gu f)aben,

ia^ ber europöifd)e 3Bof)lftanb in unferem Sat}r[)unbert nic^t äurüd=

tiegangen ift, fonbern A'Ortfd) ritte gemad)t bat, bie in ber 2BcItgefd)id)te

bi'öl)er unert)ört maren. ':?lrmut unb (i1enb gicbt e^ö barum nod) genug,

ober bav liegt an fd)ted)ten fo§ialen (Einrichtungen, nic^t an ju geringem

'i^orrat. ^^ebe ftonfumftatiftif bemeift, mie auBerorbentlid) ber '•i>er,^er)r

ber gröberen, mie ber beffercn unb feineren l1tal)nnuvo^ unb (^enuf5=

mittel, ber ^lerbraud) an a3etleibungvftüffen, an 2luvftattung§- unb

l^erfe[)römitteln, ber (Ertrag ber ^'ider unb ber Snbuftrie, bie Spar-

faffengutt)aben unb 3teuer=^.^apitalien auf ben Slopf ber '^eüölferung

,^unet)mcn. ^er C^etreibefonfum l)at fid) in ^eutfd)lanb in ben IcUten

20 3al)ren um ein ooüeä ^JSiertel auf ben ^opf gef)oben.*) Unb mcr

feine Statiftiten lieft, fann eo auf ber Strane nidit blof^ lum ?salir^

*) )8aüoi>, ®cl)moact5 ?Hil)tbüd)cv, lsi)8, 2. !)12.
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gefjnt §u Saf)räef)nt, fonbern man möcf)te fn[t fac]en, öon Saf)r gU 3nf)r

in '3tabt itnb ;^anb beübncl)ten, une fd)nell ber 2ÖoI)(ftnnb Uiäd)jt. ^iad)

einer feü)r feinen 33einerfuni] be§ Dr. üon .^nlie in nnfereni üoricjen

.S^">eft mirb er in nädjfter 3^^^ liornu§fid)tlic§ norf) fdjneller uiad)fen,

lüeil biSlier fei)r üiel ^?(rbeit auf bie .£^itf'c= unb Söerf^euci 9J^ifd)inen

nenuanbt lucrben nuif]te, bie il)rerfeit§ erft aÜinnljUc^ in bie eicjentlidje

9tu^probuftion eintreten.

(So ift iüal)r, baf] für inand^e mic^tige .S!u(tur'-?rufc^aben bei un§

nod) äu ipenici aufgeiuanbt loirb. 5Iber nieci£)alb foü ba§ baran Hegen,

baB für bie SlriegSrüftuncj 5U biel ausgegeben mirb? llnfer @teuer=

©t)ftem ift ja noc^ immer red)t mangelliaft unb tonnte bei einiger

D|3ferlr)iHigfeit an melireren (Stellen gu grünerer (£rgiebig!eit gebradjt

werben, ofjne bafs irgcnb ein empfinbüd)er ®rud entftönbe. S)ie feineren

Sorten 'Hahal finb fel)r gering befteuert,9'?orbbeutfd)Ianb §a[)It irrationeEer

3Seife eine niel geringere 23ierfteuer aU Sübbeutfd)Ianb, bie S^rannt-

uietnfteuer ift reformfäf)ig, einer 9?eic§c(=(£rbfd)aft!5fteuer linirbe gar

nid)tv int SBege fteljen. 2)ie früf)eren Sa^r^efjnte unb Generationen

i)ahQn jiycifeüos? retatin biel fjöfjere Steuern bejalilt, 0I0 mv e<-> f)eute

tf)un, mo ber Surus? in allen Greifen fo 5ugenommen l)at. 'Slad) einer

jüngft erfc^ienenen Sierbffentlidjung be§ ©c^uieijer SSunbec^ratv dlmna

®ro§ bejatjlt ber 33ürger be§ ®eutfd)en ^leic^-o erljeblic^ geringere ?tb=

gaben alv ber (Sd)Uiei,^er.

Vielerlei ©rünbe tjaben 5U biefer Steigerung be§ 9ieid)tumö

beigetragen. 2(m meiften bon allen aber fidierlid) ber lange ^riebe.

(Sin Sat)rl)unbert mit fo menig iTriegöjatjren lüie haz-^ neungelinte ober

gar bie lel.Uen 3al)r5el)nte biefer ©äfulumS ift in ber 2Seltgefd}ic^te

nid^t uneber^ufinben. 3Eem oerbanfen wir hü§>? äSieberum mam^erlei

Umftänben, am meiften aber ben ftarfen ^riegSrüftungen, bie jeben

.trieg al?> etma§ fo furd)tbareö erfd)einen laffen, baf? nur feiten fid^

jemanb gefunben l)at, ber bie i^erantioortung bafür übernel)men mod)te

unb jetit, fd)eint§, gar niemanb metjr.

3Sa§ follen mir ba üon ben griebenSgefellfdjaften fagen, bie, um
einige 9DZillionen ju fparen, fagen mir felbft einige 1)ugenb ober l)unbert

9Jtillionen, bie Sntenfität ber S!riege Wieber Ijerabfe^en unb uny fo

unferer beften ^riebenöüerftdjerung mieber berauben mö(^ten? S(^ lüill

ben 'Samen unb Ferren perfönlid) feine i^ormürfe mad)en, fie meinen

e§ gemi^ Ijerjlidj gut, aber objeftio ift bie gorberung ber ^^(brüftung
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futturfeinblic^ unb barbanjc^, beim fie treibt jum Kriege. ^S^en ^'n^Li^^

prebic3eu unb nacl) i)3ättelu 511 feiner ©rtjaltuni] fudjen, i[t löblic^

unb oernünftig, aber bie 2tbrü[tung forbern i[t üon altebem ha§

©egenteil.

(iJanj unüerantiuortlicf) aber ift eine ^tgitation für 'i?(brüftung

gerabe in 2)eutfct)lanb. CSine eigentliche, fei ec^ abfolute, fei e§ |.iro=

portionale SIbrüftung unrb ja gar nicijt ernftlici) eniiartet, fonbern ber

3!?orfrf)lag, ber ber .Soaager ilDnfercn5 unterbreitet luerben füll, gc()t auf

Stabilifierung beö gerabe befteljenben Oiüftungc^ftanbe^^^ (Eine fotc^e

Stabilifierung uuirbe aber für bie berfc^iebenen Staaten etumö fel)r

5SerfcI}iebene§ bebeuten. ®ie ^Bereinigten (Staaten üon ^^Imerifa finb

gerabe erft babei, ficf) eine 3Üiftung anjufc^affen unb tonnen firf) un=

nuiglid) eine ©renje fetjcn (äffen. 5(ber fel)en luir Uon biefer Sc^unerig^

feit ah, netjuren mir an, haV^ 3(merifa einen geluiffen t)a(tbaten

9iüftung§ftanb erreidjt I)abe, fo jeigt fid), baf] fänitlidje (Mrof3ftaaten

bereite^ bei einem Qdxabe ber 5(nfpannung angelangt finb, u^o fie fel)r

fc^uier nod) einen niefent(id)en Sprung weiter nuidjen fönnen, mit

einziger 2(u§nat)me Xeutfd)(anb'o. ®ie '^(merifaner finb in einem

frifd)e o^HK. ^^f^' ^'^ ^[t lDal)rfd)ciulid), ban fe()r balb ein 3iüdfff)Iag

eintreten luirb. ^Jiod) fpürt bac> amerifauifd)e isol! nid}t, mac; eine

luirflic^e SlriegSruftung foftet unb fo reic^ haS^ jugenblic^e iianb ift,

man mein, iüie unerijört foftfpielig bort bie '-Bermaltung arbeitet. 23e=

umffnung unb ^^roüiantierung, jebcr 'DJiann unb jcber oinualibe foftet

bort ha§> brei=, fec^§=, 5e()nfac^e üon bcm, mas? er bei um !oftet.

iDen ^(merifanern loerben nod) bie ^^(ugen überge()en, menn erft bie

Steuerüürlagen ba finb, unb in bem ^^(ugenblid mirb bie ^'artei, bie

grunbfäljUd) ber imperialiftifd)en '>4>olitit unberfpric^t, i()r .^paupt er-

beben. I5y fd)eint nod) fet)r frag(id), ob bei biefem loderen Staat§=

luefen, bem auf^erorbentlid) leiditen llmfd)Iag be^J 9ieginientc> uon

einer Partei §ur anberen, bie '-Bereinigten Staaten übert)aupt im^

ftanbe finb, ju einer grof^en bauernben SDtilitärftenung ju gelangen.

1)ie augcnblid(id]e ftol.^e ^sofitton barf barüber nid)t täufd)en. "^fuf

eine unrfUd) fd)iüere '^j.^robe finb bie ^Imerifancr nod) nid)t geftellt

morben. Ter '-JMirgerhieg barf bafür nid)t in JKod)nung geftellt

mcrbcn: l)ier entfd)icben gan,', anbcre gaftoren, alv bie, bie in ^-rage

fommcn, uienn eö fid) barum banbclt, eine baucrnbc ftcbcnbe 'i'lrmee

aud) in 5i^i^öenv;^eiten ju unterl)alten.
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Sn (inglonb üecjen bie 2^inge anberS. 3(n beiii Slnüen be«

^oIfe§, eine große Sltnetjsn-üftunt] aurf) mit frf)ipereii Cpferu ju tragen,

ift ntc^t §u gtüeifeln. llncgejätjlte 9)?tnionen irerben anftanb§Io§ be=

tüttligt Uierben, irenn bie ^iegierung ee verlangt, aber bie englil'd)eu

Stiftungen finb bereite auf einem ""^^mxtt, mo e^ö fraglid) ift, ßb man

mit bem btoßen ©elbe no(^ öiel meiter fommt. ilrieggfc^iffe fann

man noc^ öiele bauen, aber uioljer bie 33efal3ung? !öi§f)er ijahen bie

(Sngtänber feine S(i)n)ierig!eit gefjabt, il)re gemaltige flotte ju be=

mannen, aber einmal erfd)eint ber SO^oment, mo bie iföerbung allein

nid)t mef)r bac> genügenbe ^Zaterial liefert. ^a§ Ijarte 333ort ber

3Ä3ef)rpf[id)t mirb auSgefproc^en. 5(ber ob bie 9^ition of)ne eine große

^Utfiy, o^ne eine üorauv'gegangene Äataftropl)e bte§ vsoc^ auf itjren

Senden nehmen tDtrb, ift fe[)r fraglid^, ja tt)0^l gerabeju au5gefd)Ioffen.

'^^ie (Snglänber finb atfo bem Gnbpunft ber 9?üftungcn fid)erlic^ ni^t

meijr fef)r fern.

llmge!e[)rt ift e§> in Otußtanb. .S^ier ift bie ^-iiüe ber 9)ienfd)en.

?(ber haS' moberne ipeermefen öerlangt bie tec§ntf(^e 5lu§rüftung unb

feie ift für ba§ arme 9?ufelanb fef^r teuer, ^ie meiften ruffifc^en

<£ifenba[)nen bringen menig ober gar nic^tv ein ober oerlangen fogar

3ufc§üffe. Se^t orbettet äiuBlanb an bem ungefjeuren 3SerE ber

tranSfibirifc^en (Sifenbal)n, üon ber man faum §u fjoffen loagt, ha\i

fie aud) nur bie Setrieb«* unb llnterf)aItung§foften heden mirb. ®ie

fortbauernben ted}nifd)en örfinbungen unb S^erbefferungen, bie neuen

foftfpiciigen 5(nfd)affungen in ber 5(rmee, au§gebef)nte ?'^eftungebauten

an ber ©ren^e brüden Siui^Ianb ganj anber^ alc^ bie alten moljl*

l)abenben Slutturlänber beö 3Seftenc\ ?lugenblidHc§ fc^einen bie ruffifc^en

ginangen in gutem Staube; man(^e Kenner motten ha§ freitii^ be=

ftreiten, meifen barauf tjin, hQ}\ ber Sal)recuibfc^luB üon 1898 mieber

ein 'Sefi^it oon 200 SJtillionen SOc^art ergeben l)at unb fprec^en Don

^otemÜnfc^en 2)örfern. 5lber möge iia-z^ aud) übertriebener 2{rgmol)n

fein,*) fi(^er ift, baß üiuBlanb mit feinen ungünftigen ftimatifd^en unb

geograpl)if(^en 58erl)ältniffen, feinen ungefjeuren ^^änberftreden, feiner

*) 3 "
l"

"i li b e V ^-8 u (^ = ^Jt u § g a fi c. 9?ac^ einer neueren Untcrfudjung oon

Dr. ^. 9?o^rbac^, ^renfe. 3a^r6. 33b. 1<)9, §. 1 u. 2, „Sag gman3=3l)fteni 'mm"
(aud) feparaliü erfc^icnen) fd^eint ber ''^(rgiuofin feine^mege übertrieben geraefen ;,u

fein, foubern bie ruji'ifc^cn Jinan.^cn jiub t(}atfäd)lid) Überaue brüchig.
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xtuflebtlbeten SeüöÜeruncj, feiner fleringen Slapitalyanfammlung ben

"^diforberungen nioberner Mrtec]§terf)nif uu'ntij geiimc^ Jen i]"t unb im

^etttauf ber 9iüftungen bolb atemlos merben muB.

ßS i[t baf)er irof]( fef)r natürlich, baB ber ßax burcf) bie ?vriebenö:=

.Slonferenj im befonberen bie 5(nipenbung neuer ted)niid)er tirfinbungen,

neuer (£TpIo[it>ftone uerbieten lafjen und: in feinem Sanbe giebt eö

irenige, bie bergleicf)en erfinben fönnen, unb mirb e§ importiert, fo

nermag ber g^iöfuS e§ nic^t ju be^alilen unb bie ro[)en ^Hc'affen oer=

mögen e^S nic^t ju ()anb[)aben. 1:enn bie moberne it'riegc^ted^nif

uerlangt nidjt bloB gefunbe Slnocf)en unb ftarte 9JhiÄ!e(n, fonbern aucb

eine gemiffe ?^einf)eit ber .'oanb unb @eniecftf)eit be§ (^eiftev uon

bem gemeinen Solbaten, bie bav 9J?oc^fountertum nicf)t red)t l)erDor=

bringt.*)

SBieber anberg ftef)t Pfrnntreicf). '-föof)lftanb unb -Tedinif finb

auf ber ioöf)e. ^ie allgemeine 3Se[)rpflid)t ftellt bie gefamte junge

SJJannfdjaft gur '-i>erfügung, aber mit ber jungen SOtannfdjaft felber

ge^t e§> §u (Snbe. gronfrei(^§ Seoölferung ftogniert unb aliec^ maS

gefunbe ?(rme unb Steine I)at, ift bereits eingereif)t. Ai'tinfreid) ift

uon allen (^)rof3mäd)ten bereits bem (Snbe am nüc^ften.

Stauen manbelt am ^^lan^e beS ^anferottS. Cfterreic^^Ungarn

fd)eint einer 5(uflöfung nä[)er aU einer Steigerung feiner .Siräfte.

®ie einzige ®rof5mad)t, bie of)ne jebe 8c^nnerigfeit nod) eine

luefentlic^ ^öf)ere ftroft entmideln fönnte, bleibt baS 2)eutfd)e äieid;.

"Xie allgemeine 2Se[)rpf[id)t ift bei unS nod) immer nid)t burc^gefüfjrt

unb :3a[)r für 3a[)r mäd)ft bav 'i^olt um mef)r ale 800000 Seelen

unb ftellt neue Sd)aren jur 'i^erfügung. lrot3 allen '-JiHid)c4umv

finb immer nod) nid)t Slrbeitvfräfte genug t)orl)anben für bie iOcenge

beS Slapitate unb mir finb in ber 'i^erlegenbeit, frembfprad)ige xHrbeiter

importieren ju muffen. 'i?tllc öefdjäfte blül)en, ber 9ieid)tum mäc^ft,

bie ^-inanjen bev 'Xeutfdjen 9ieid)ev une ber einzelnen Staaten finb

in mufterl)after Crbnung unb meifen Überfc^üffe auf. Ci'ine große

3teuerl)crabfel3ung (DJZinberung ber OJetreibe^ölle um faft ein 'Drittel)

l)at ftattfinben fönnen, oljue in ber Staatvtaffe eine iL'üdc ju oerurfadicn.

*) 3){efen Settrag :,ur Interpretation bc« ^^arifctjcn ^Janifefte^ ciitiu'l}me id)

ber au«iH"cid)ncten $Rcbo üon ^yr. 'Dfaiinuinii „o'ir unb "Jln-ltfrieben" (inn-lng beu

„•Vilfc" Sci)öuebcrij='-Öcrliii. '!}irei-3 li»
''^>f

i.
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'^^(iicf) in Snglanb, pyranfreic^, Slufelnnb ift ber ^oTiIftanb im legten

9D?enid)cnaIter offenbar c^etunc^fen, aber allem 5(n]cf)ein nad) in ^eut]c£)'

lanb am meiften. llnjer örport mä(^ft nur nod) langfam, iüeil lütr

uiof)If)abenb cjenug gemorben finb, immer me^r üon ben grüd)ten

unferer ':?lrbeit jelber 5U c3enieBen. "Deuti'djlanb i[t alfo üon allen

(^rof^mäc^ten, bie einzige, bie nod) fomol)! bie 9}tänner toie ha§i ©elb

f)at, um, fobalb in ber Station nur ein energifdjer SSille '\i<i) regt, bie

Sanb= mie Seerüftung nod) auf^erorbentlid) ju fteigern.

^^eut]d)lanb ift aber gteidj^eitig bac^ Sanb, bav am meiften einer

folc^en (Steigerung bebarf. (£§ ift möglich, ja e§ f)at eine geiuiffe

3Bal}rf^einIid}feit, baß bie näd)fte grofje ßanbuerteilung ober ^^(bfterfung

uon (£infIuB=S|3l)ären in '^ifien ftr^ in äf)nlid)cr JÖeife ooUjietjt, line

im Saf)re 1772 bie erfte Leitung ^^^oleuv, ofjne 33Iutoergief3en. 9Zic§t

mef)r Ieben§fä()ige ober fulturunfätjige ©taatcn'jebilbe inerben auf=

gelöft ober unter bie 9?ormunbfc^aft ber lebencifräftigen Staaten ge=

ftetlt. ^iefe aber oergteid)en fid) barüber nad) ä)caBgabe ber cStröfte,

bie fie bei einem 2Saffengang einfe^en mürben, of)ne ben SSaffeugang

felber ju mad)en. (Snglanb, ^-raufreic^, 9^uB(anb finb bereit«? im 53efi^

ungeljeurer Slolonialreic^c. Sf)nen fommt e§ nic§t fo fefjr barauf an,

ob fie nod) ein Stüd Sanb mefjr geminnen ober nict)t; nur bie SQtac^t^

fteüung im allgemeinen muffen fie beljaupten. gür 'J)eutfc^Ianb, ha^^

nod) fo gut mie nidjts unrf(id) ^SertüoIIec^ in ben anberen 3BeltteiIcn

befil3t, ift jebe Quabratmeile, febe^o Stäbtc^en üon ber I}ücf)ften 3Bid)tig=

feit. Sn 50 Sauren mirb bie 3SeIt aufgeteilt fein. @y ift eine Seben§=

frage für unö, menn nur eine gro^e Station bleiben irollen, f)ierbet

neben ben bereite^ etablierten SlolonioI^DIationen einen gleic^iuertigen

S3efi| p erlangen. 3Bir fönnen e§, menn inir rei^t^eitig norforgen.

greimitlig merben un§ bie anberen Stationen nur einen fef)r fd)malen

5(nteil gemä[)ren. SSarum fouten fie aud)? Sebe§ 33oI! forgt für fid)

felber. 9hir mer 93tad)t f)at, bem luäc^ft Wlaä)t gu, unb in biefem

93lad)tgebot liegt ein tiefen fittlidjeS (SJefe|. Sa^jenige S3oIf, ha§ bie

Selbftüberunnbung l)at, feine täglichen ©enüffe ein5ufd)rän!en, um bafür

nationale 9}?ad)tmittel gu fammeln, haz^ um eiS ganj frube ausgubrüden,

lieber etmaS meniger S3ier trinft unb Uieniger ßiQQi'ren raud)t unb fic§

bafür Slanonen unb @d)iffe anfc^afft, hai ermirbt bamit auc§ ben 2(n=

fpruc^, feine ßigenart ju bel)aupten, unb bie geiftigen ®üter, bie e§ im

:Öaufe ber Sal)rljunberte erarbeitet, fid) felbft unb ber 9}ienfc^l)eit ju
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bauernbeni Sefit} ,^u nererben. (S'j gtebt feine f)öf)ere ^(uftjabe für

bic foiiimenbe Generation, at§ 511 forgen, ha}^ bie 3SeIt nic^t jinifc^en

(gnglänbern unb 9iu[fen aufgeteilt, fonbern aud) beutfd^e unb fran^iififclie

5(rt unii groifdien ben grDf5en Stationen auc^ bie bcr fleinen, foioeit

fte ßuüuttrert I)aben, er()a(ten irerbe.

Cf)ne S!rieg, lucnn d möglich ift, aber e%- ift ein (^ut, ha<^ auc^

um nod) fo üie( 23(ut nid)t 5U teuer er!auft märe.



liiiie Oieifeftubie,

(^:pvcuB. 3a[)rbü(^er, S3b. 98, £fto6er=^5eft 1S;)9.)

3Ser Vion unjeren üercf)rten Sefern, iofern er nid)t üon ©eburt

ober 93eruf beiii Cften nni]e()ört, ift fd)on einmal über bie Spree ge=

fonunen? Cber uienn fdjon, iinc weit unb tüie oft? Setrac^tet man

ey red)t, jo ()ört für ben 9J?enfd)en bec^ 3Seften§ bie SBelt an biefem

J^lußranb auf. 2Iuc^ ber ^öerliner, foiueit er nic§t jenfeitS mo()nt,

!ommt nid)t £)tnüber. ®a§ gan^e amtliche SSerlin, ha§> 8c§(oB, bie

^alai§, bie SOcinifterien, ber 9ieid)§tac] unb Öanbtag, bie SOhifeen,

Dpern= unb 2d)aufpie(f)auy, bie Uniüerfität, i>a§> Stammergeridjt, bie

Senfmäler, bie großen |)oteI§ liegen im SSeften, auf ber (Seite, bie

nad) ben oornetjmen *^nIIen-Crten, nad) '"^^ot^^bam, SanSfouci unb

naä) ber .Stulturmelt auöfc^aut; unmittelbar an ber Spree liegt nod)

bie Sörfe unb fenfeit^ in bem eigentlichen alten 33erlin liegt mo()t

^aS: 9?at[)aue ober ba^j 3SaKner^^f)eater, hai^ ein Söeftler auffud)t,

aber ba^ finb nur einzelne Sdjaumfprigen, bie f)inüberfliegen, bie

eigentÜdje 'isölfermoge reicht nur bic^ an ba§ gluB^Ufer; [)ier branbet

fie unb ftaut jurüd. 2)er Sad)fe, 9^()einlänber unb Sübbeutfd)e, ber

Berlin befud)t, ber ©nglänber, 5(merifaner, J'^anjofe, ber S)eutfd)tanb

bereift, biö an biefe Stelle fommt er unb ()ier feljrt er um. "^^ie

5!urfürften=33rüde am Sc^Iofe ift bie größte 33ö(fer-Sd)eibe ber 3Belt.

S)er meftlic^e berliner felbft, uienn mir annefjmen, ha^ er einmal in

feinem Seben ber ÜSiffenfc^aft dalber hen Jnebridjötjain befuc^t I)at

unb um geograpf)ifd) genau ju fein, auf ber Dieife na^ |)ering0borf

ober in§ Üiiefen=G)ebirge einige SDfeilen meiter ijftlid) bi§ ins Cber=

©ebiet gefommen ift — ber fonftige regelmäßige 2eben§Iauf füf)rt

il)n l)öd)ftenö bis an bie Spree^^rüde unb oon bem, ma§ jenfeitÄ
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liegt, ftef)t er nicfitv. 35erreift er, fo üerreift er naä) bem 33?eften^

Buhen ober Diorben, aber ntc^t nad) bein Cften. llev ganse €\ten

felber aber, burc^ bie[ey Xf)or ftrömt er ein, uienn er ben Söeften

auffuc^t. 2öie eine 9iiefen==SlIammer nerbinbet 93er{in bie ü[tU(^e unb

meftHcbe ,f)älfte be§ preuBild)en 3taateÄ miteinanber, nur über $^erliu

uerfefiren fie; ja ber gan^e anbere Siorboften, Stodfiolm, ^^^eter^burg,

iWosfau, 2öar)d)au ftef)t in S5erbinbung mit bem 'li^eften burd) Berlin,

^er 35}eften feinerfeit^ aber fommt if)m entgegen biö an biegen ^^unft

unb nid)t weiter. Sdjarf abgefdinitten, mitten in einem 'l^olf unb

Staat, ja mitten bur(^ bie 3tabt felber liinburd) gef)t f)ier bie (SJrenje

jraeier 333elten. Um über bie Spree, über bie 33rüde mit bem 2)enf*

ma( beö ©roßen .^urfürften fiinau^ nad) Cften ju fommen, muf^ man

fdion bort geboren fein, ober aber amtlid) ober gefdjäftUdj gejuntngen

fein, bie 9ieife ju machen.

3n jener ©egenb aber, im fernen unbefannten Cften mofint bie

Spbinr, ba"? grof^e iRätfel ber 3iif""ftr ^if^^-^ Sc^idfal ber 3Ä>elt im

5Uian,^igften 3al)rf)unbert unb brüten 5atirtaufenb. )})lan fprii^t oon

5Imerifa, ha§^ mit feiner aufb(ül)enben xsugenbtraft ba$ alternbe ©uropa

bebrot)e. '^d) fürdite nicf)tv baiion. 'i^tof^e mirtfc^afttidie ^xa\t riditet

nic^t üiel auy in ber 2öeltgefd)iditc: erft menn fie fid) in pülitifd)e

unb friegerifc^e .^raft umfel3t, unrb fie gefäbrlic^. ^ie 'Isereinigten

Staaten aber merbcn fdimertid) jcmatö baju gelangen, eine grof^e

3}cilitäriimd)t ju werben. Sie uiollen c§ gar nid)t unb fie finb ein

üiel 5u loderet Staat^^gebilbe, um ez-, felbft wenn fie cv wollten,

bur^,^ufe§en. Striegvmadit täBt fid) nic^t me()r improuifieren: in langer,

bingebenbcr, opferwilliger ^riebencnirbeit will fie au§gebilbet fein.

Sollten bie ^.bereinigten Staaten berg(eid)cn unrfUc^ uerfud)en, fo

werben fie baran eher ietber ,vt Öirunbe geben, alo baf^ fie ec^ er=

reid)en. 'i^on 'Xmeuifa wirb ber grof^e StoiY ber ba§ 'Xngeficbt ber

5!l>elt einmal oerwanbelt, uid)t fommen.

3lud) QUO bem alten ÄuItur^Guropa, ber romanifd)njermanifd)en

3i>elt fc^werlid>. I^ie 35erbältniffe finb bier aüentl)alben fo im Ö)(eid)=

geiind)t, baf^ nirgenbv eine ftarfe (iTfd)ütterung ju erwarten ift. T)ie

grof^en ©egenfäUe bnben fid) fo fef)r in bie -liefe 5urüdge5ogen, ha^,

^a bie !föelt einmal Cbjefte für it)re i'eibenfd)aft gebraucht, fie fid)

über hen ungered)ten ^)iid)terfprud) einec^ fran,^i.ififd)en Werid)tc4)üfe'?>

aufregt, '-yon allen OJrofjftaaten ber brüd)igfte ift offenbar Cftcireid),
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aber auc^ an hcn ^yex^aU btejer 9}Zofai!=93?onard)te (\\auhe \(i) md)t.

ßine ÖJroBiiiadjt i)at eine untnberbare l'ebeiK^fraft: üljite einen un=

getjeuren Ütammftofe Don nu^en lotrb bie Iinb§burgi)d)e '3)l)nnftie i^re

äef)n 9Zattonen nD(^ lange ?|Ulannnenf)aIten.

2Sie aber fief)t e§ in 9hiB(anb auö? C^nttuebeu bie 3Bett bleibt

nocf) auf Sat)rf)unberte ungc[ä[)r fo, loie fie ift, ober loenn eine 33e=

iregimg !ommen foKte, bie if)r ^(ngefidjt üeränbcrt, fo fann fie nur

öon 9^ul]Ianb au^rH]eI)en. Si^on einmal, beim Xobe griebrid)^^ be§

öroBen, luar (iiiropa in einem foldjen 3iM'tnnb beö Q)(ei(^gemid)t§,

boB lt)efentli(^e 3^eränberungen faum irgenbmo möglich fd^ienen. ®a
brad), brei 3af)re nadj bem .*pinfcf)eiben be§ großen ^4>reufeenfönig§, in

grantreid) bie innere ^emcgung (o§, bereu ©eiualt niemanb aud) nur

entfernt geaf)nt t}otte unb bie in fünfunb^manjig Saferen reoolutionärer

unb !riegerif(^er Slrömpfe nidjt bloß -^ronfreic^, fonbern aud^ hk ^ex^

f)ältniffe Uon ganj ßuropa, bie inneren Wie bie äußeren, bie irirt^

fd)aftlic§en mie bie fojialen, bie materiellen mie bie geiftigen um unb

umiranbelte. (£§ giebt entfjufiaftifc^e 9iuffen, bie ba meinen, ha^ oon

tf)rem Sanbe einmal bie 95ol(enbung ausgeben irerbe: baf] ber ruffifc^e

5(grar=Slommuni5tmuc^ bie fojiale 9veform=Sbee ber juÜinftigen ßultur=

SSelt fein merbe. '^k'\e (Srmartung (lalte ic^ gan^; fidjcrlic^ für 0er=

!et)rt. 5(ber ha\] ha^^ ®ef)eimni§ ber ß^^i^^ft ^"^ Innern S^tuBlanb^-

5U fuc^en ift, glaube id) aud). 3ft biefer ©taat mat)rl)aft gefunb unb

ftarf, fo mirb er einmal Elften erobern, bie Snglänber au^5 3nbien

üertreiben unb bie 2öett bel)errfd)en. Sft aber bie ruffifd)e Wlad^i

nur Schein, bricht bie§ ungeljeure öebilbe einmal au^einanbcr, ftürgt

ei? in 21narc^ie, fo mirb ha§> gan^ anbere folgen l)aben, al-3 irenn

etma (Snglanb eine D^ieberlage erlitte unb feine ilolonien üerlöre, ober

toenn Dfterreic^ fid) in mel)rere (Staaten auflöfte, ober al§ ber Df^ieber^

gang unb bie 9^ieberlage granlreid>o gel)abt bat. ®ie (Elemente, au§

benen bie Staaten be^3 alten Guropa jufammengefe^t finb, finb il)rer

Statur nac^ fo gefunb unb l)armonifc^, bofe fie auc^ nac^ ben größten

^rifen in irgenbmie mobifi^ierter ©eftalt fortleben fönnen. SSon ^uß-

lanb aber gilt ber Sa^: e§ mirb fein, mie e§ ift, ober e§ loirb nid)t

fein. Sie ftorre (£int)eit oon 9hitionalität, Staat unb Slird)e, hie ha§'

SÖefen be$ 9iuffentum§ ausmacht, löj^t bie Sbeen be§ iüeftlid)en (Suropa

nid)t einbringen, ober, mcnn fie einbringen, fprengen fie bicfe granitene

^ijramibe auseinanber.
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ß§ ift lraf)r(t(^ nötig, büB unr in Xeuti"cf)(nnb bie gror^e Js^ac\e

beö rftenci ftubieren. Unfer Schief i"at, ha nacf) Sinnfco '^tuc-brud bie

auyuiävticje ^^olitt! bie innere be(]eriid)t, unrb baoon in [)ö()erem SJcaf^e

ab[)änc]en aU üon unferen eigenen '^^-^arteifämpf«^"- ^^'i^ ^^ ^^ ©ngtanb

(lUvfielH unb in ^"^ranfreid) unb in '^(merifa. bi>? unffen unr. Über

^ufjlanb aber benieijen fid) unfere '-iHn-ftellungen in einer ^^Irt ,S>nlbbunfeL

^ie entgegengefe^ten Urteile tönen an unier Cf)r; jefu" menige aber

f)aben felber einen Slid in biefe eigentümlidic SSclt get()an: ]d)Dn

über bie Slurfürftenbrüde get)t ja ber ^ieifcnbe nid}t l)inauÄ. ^i^5

nad) Xitfit unb 53ieniel reid)t nod) Seutfdjlanb; ha^ ift üon Berlin

nod) ebenfo toeit uüe non Straf^burg unb 9)?et3 ba()in, üiet uieiter

alö uon .'vlöln ober ^"yi^anffurt, aber fdion biefe gan^e .S^älfte unfcreS

eigenen l'anbe^ unrb nid)t nietjr befudjt unb gar über bie ruffifc^e

©renje begiebt fid) ber jiinlifierte 9J?enfd) fo Ieict)t nid)t. 3clbft in

3Seftpreuf5en f)abe id) faum jemanb gefnuben, ber cinuuil il^eidifel^

nufiüörtö biy 2Sarfd)au getonunen luäre.

?(uc^ ic^ fann mic^ nic^t gerabe rüfinien, mit eigenen 5tugen unb

0[)ren fo febr üiel ooni Often in niid) aufgenommen ju [)ahen. Sc§

,f)abe mid) nad) 5L)cDgIid)feit in ber Sitteratur umgefef)en, id) babe mit

mand)em guten Jilenner gefprod)en, aber ic^ beljerrfdje uieber bie

ruffifc^e nod) bie po(nifd)e @prad)e nnb bin, abgefel)en oon einem

furzen S3efud) in ^^^ofen, aud) erft in biefen 5Bod)en fouieit gelangt,

ein gröfserec^ 2tüd menigftenö be§ ruffifd)en ^^^olen mit eigenen ^Xngen

5U fel)en unb üon ben Semo()nern bireft über i[)re ßuftünbe p ^ören.

(Srft bei biefer ®elegen()eit I)abe id) auc^ unfern eigenen beutfc^en

Dften fennen gelernt, bie .S>errUditeit ber SJuirienbnrg gefd)ant unb

bie uninbcrbare '|^rad)t beS alten ^anjig anf mid) nnrfen laffcn. 1)aö

ift ja ba§ CsigentümUd)e, ban bie i^ölferfd)eibe, bie '-i-^erlin bilbet,

unfer eigeneö "isolf teilt, baf5 ti- im gan;.,cn T\>eften faum einen ober

ben anberen giebt, ber meifj, baf5 an ber ^iogat eine Stabt liegt mit

einem ^aumerf, e()ruiürbiger unb ebenfo fc^ön une bav ,s>eibelberger

'Sd)lof5, ja auc^ mol)t fü()n neben bem Ä'ölner ®om ju nennen, ^aß

'^^an.yg meit me()r bietet al« ^Hugc^bnrg, üoüauf riüalifieren barf mit

9?ürnbcrg unb babei fo gan,5, anbery, ban nur, mcr beibc ^täbte ge=

fe()en bat, fagen barf, er fcnnc bcn t£[)arafter beS alten beutfft)en

3^ürgertumc\

a)är ift an bem malcrifd)cn 3tranbc ber '^Sanjiger '-J^ud)t er5ät)lt

Tclbruff, (vrinnciiuiiicn, ",'hifi'atc uiic hieben. ^^4
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luorben uon einem anberii beutfc^en Sf^eijenben, ber auf bein %uvm

ber Sü^anenÜrdje einen 4")i)i"nu§ auf bie lanbfd)aftlid)e (Sd)cint)eit Oft=

preu^en§ an()ürte. ®er ^reifenbe \vax ein 53at)er, ein 5n).nnift, ber

über bie 2)ünen ber furifd)en 9^el)rung geuianbert mar unb bie (£nn^

famfeit biefer irunberbaren (Sanbl)ügel .^unfdjen jicei SJieeren fo erl)aben

gefunben l)atte loie nur je bie (Sc[)neec3ipfel feiner 33erge. 3Ser JüeiB.

üon aliebeni etUHi§ im beutfc^en SSeften? 5(ber mein ^wed ift feine

9Jeifefd)iIberuni], fonbern bie ^üif^eidjnung einer 9teif)e üDn poUtifdjen

'-öeobadjtuncjen, bie id) auf meiner 9ieife, na|nentlic^ in Sföarfdjau,

gemacht Ijabe.

5(ud) bie @tabt 5fi>arfd)au (jat meine (Srtpartungen ubertroffen.

@ef)r merfiüürbig fpiegelt fic^ in bem äuf^eren Slnblid bie üerfd)iebene

ö)efd)id)te ber beiben Stäbte älnirfdjau xuiö Sandig ab. Jlnirfc^au ift

alö ©roBftabt bie jüngere. ®ie mittelalterliche .Soauptftabt '"^^olenc-

mar Ära!au. ^^mrfd)au mar nur bie Sxefibenj ber 4"^er5Öge uon

90(afouien unb erft (£nbe be^5 fcdi;/Iinten Sal)rl)unbcrte fiebelten bie

poInifd)en S!önige ba()in über. ®an,^ig ift bie Stabt be§ ^ürgertum^.

(£in ^^Hitrijierljauy ftefjt neben bem anbern; man fiebt bie üppige

5'üIIe, in ber biefe ®efd)Iec^ter lebten. SÖarfdjau t)at foldje .Späufer

nid)t, aber e§ ()at eine 2(n,vil)l Don fürftlid)en ';].^alaften ; neben tl)nen

nur bie 6^^äufer üeiner ßeute, bie feit einem 9}?enfd)enalter mobeunen

^^Jäetc^fafernen "^l-sta^ mad)en. ö)cnnB fein gefunber pDtitifc£)er ßitftnnb,

ein !isolf, hc['i mie ba^ö polnifdje nur auc> '^(bel unb beberrfdjter iOuiffe

beftanb. Stber man barf fid) jenen 5(bel bod) nid)t, mie ei^ in ®eutfd)=

lanb mol)l üielfad) gefc^ie()t, als faft fulturlo?^ norfteüen. ^icfe ^^aläfte

mit i[)ren grofien 23ibIiotf)efen, fd)önen Sammlungen, gefd)nuirfuDrier

9luöftattung bemeifen, baf^ bie polnifd)e 5trifto!ratie teilnalim an

jener franjöfifd) europäifd}en 33ilbung, bie ba^^ öorige Sabrl)unbert

n[(ent[]albcn bef)errfd)te. S)en Mönig StaniÄlauS ^^oniatomäü pflegt

man fidj ak- einen lieberlidjen 5d}mäd)ting, einen fdjönen i:'umpaci

Sßagabunbu§ üorpftellen, miBf)anbelt uon feiner eigenen SIriftofratie.

?(ber biefcr Slonig Ijai aud) bie§ präd)tige odjlofe auf bem botjen

Ufer ber ül^ei^fel an ber ^raga=3?rüde ausgebaut unb fe[)r fe()eny=^

mürbig au^^geftaltet. ®a§ Suftfc^Iof3 Sa^ienü ift tjödjft originell unb

3;öiIIamom, früljer ben ^^^otodi, je^t ben 33ranidi gef)örenb, ift präd)tig

unb reid) mie ein priüate^ Slationaüuufeum. ®ie meiften ber großen

alten iiDcagnatenfamdien eiiftieren aud) l)eute nod) unb uerfügen über
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einen nefigen 63runbbeftl5, fül)ren aber, am ^^olittf, Staat^^^ unb

.'püfbienft üevbräncjt, ein 8tiUIeben, [inb auci) woiji nid)t mef)r a(v bie

güf)rer ber Station ju betrachten.

®a§ 5D?erfiriürbiflfte an 3Sar)(^au aber ift fein l)entic]er ßiift^i'^b.

Gö c]et)ört 5U ben (^3roBftäbten, beren rapibcS 3Ä>acI)§tuni immer Uon

neuem Örftaunen f)erüorruit. (X'C^ (jatte üor 5iuan;.)ic3 oa()ren 325000

@inlüof)ner, t)eute f)at bie eigentliche Stabt nacf) ber (etjten 35ot!§=

5Öf)Iung 638 000, mit ben "i^ürürten aber bereit^? lüeit über 800000 (Sin-

ii)ot)ner. 5m 3al)re 1840 l)atte e^^ erft 1000 majfiöe i^öufer. .'oeute

t[t es eine 3tabt größer aU .S^amburg, ein Snbui"trie= unb ^anbel»=^

plal^ erften iRangeä. 2öo[)l [ief)t man Diel bürftigeS i^olf auf ber

Straße, unfaubere ^suhen in 9Jtenge, bie au'-:-' Oiußtanb auCH]emiefen, fic^

jiingft mafjenl)aft l)ierl)erge,^ogen t)aben; bie Saftumgen finb oft nur

mit einem, fct)Iecf)tgenät)rten ^^ferb bef^^annt. ^ie gaUj^e :Öeben§f)aItung

ber unteren Miaffen ftef)t nod) meit unter berjenigen ber beutfcfjen, aber

bie '5]i[)l]fiDgnomie ber Strafjen, bie ^üüe unb '^ciuegung ^eigt, bafs c<$

moberneg 2ehen ift, ma$ f)ier |)ulfiert unb möc^tig fortfcfjreitet. 5lber

m<i)t blü^ 3i^arfc£)au ift in biefer *föeife aufgeblü[)t, fonbern ha^^ gtinje

itönigreict) ^^olen ift im 53egriff ein vsnbuftrielanb ,^u luerben. (S'S ()at

in biefem 3a()rl)unbert fcljueller an (iinuiDl)nern zugenommen aU fogar

^eutfct)lanb. 'Die ©ebiete, hie l)eute ba^5 Deutfrfie 9ieid) mact)en, f)atten

im vsal)re 181;") etma 24^ ^ SiJJillionen (Sinmofjuer, beute 55, alfo er=

Ijeblid) met)r alci ba^ Doppelte, ^^ongreß ")]sDlen aber uutrbe im Saljr

1815 auf 3 9Jii(tionen (Siniuoljner gefcl)äl3t unb bat fetjt über 97-2,

alfo mei)r al-o "iia^i Dreifadje, (£§ ift bicE)ter beoölfert aU Jranfreid);

tu f)at 75 (iimuol)ner auf hen Cuabratfilometer, 5i'^i"^i"2^ct) i^^^r 72,

Deutfdjlanb 100. hieben 3iHirfd)au erifticrt bie grofje Ji^britftabt Sobj

mit 400 000 (£imi)ol)ncru unb an ber 2Barfd)au=2Siener 33af)n, in bem

an Cberfd)tefien angren;^enbcn Ojebiet, mo bie '-öergioerfe liegen, ret[)t

fiel) ,3-abrit an ,'vabrif.

%U:i id) micl) erfunbigte, mie cv mit bcm '^^ol)lftanb ber 93auern

ftänbe, erl)ielt id) entgegengefeUte ^.?tntuiorten : ber eine fagte gut, ber

anbere fd)led)t. (i'ublicb aber uereinigtc man fid) bai)in, ha]^ ev auf

ben Stanbpunft anlomme: im isergleid) mit ber 'i^ergangenljeit babe

ber potnifd)e ^-öauer erl)eblicbe 5oitfd)ritte gemad)t; im i^ergleid^ mit

ben polnifcbcn ^^auern in '>4>reuv,cn aber fei er nocb auf einem recbt

niebrigen 3tanbarb. Die ruffifcljc ^Kegicrung Ijat bie polnifdjen ^iVuicrn
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unter ben nllergünfttgften Söebimjungcn non tfjren früf)eren 3^euba(:=

I)errcn nbgelöft unb [ie 511 freien (Eitjentüniern gemacht. 5(ber [ie f)at

!u(turell unb inteHeltueß ni(f)t§ für [ie get[)an; S^olfsfdjulen eriftieren

auf bem ßanbe fo gut ipie gnr nid)t, S)ie preufeifc^e Siegierung f)at

bie 33auern luirtidCjaftlic^ bei loeitem nidjt fo günftig geftellt, weil fie

aiiä) gegen ben 5IbeI gered}t fein luollte, aber fie f)at fie burd) i)a§>

©(^uliüefen, bie prompte, tüdjtige ^erlöaltung unb bie ©infütjrung in

bie iTuItur unb bac- S5erfer)r2;ipcfen be§ ganzen Sanbe§ fo fet)r getjoben,

baJ3 fie Cy oiel lueiter gebracht Ijaben a^5 ifjre Sanbsleute unter bem

Szepter be§ ßaren.

@o finb 5U)ei Stüde be§ alten ^olen, fremben @taatöwefen ein=

gefügt, moljtfjabenb geiuorben. ^a§ ruffifdie lüefentlid) auf inbuftrieller,

hao' preupjifdje auf agrarifdjer ö)runblage. „33ie fie()t e^? benn," fragte

ic^ einige polnifc^e |)erren, „in bem britten ^eil, in ©ali^ien aus?"

„O, bas gerabe ©egenteil," fjief? e»; „unb \vk fommt eo," fut}r ic|

fort, „ha^ ^'^^ einzige £anb, in beut itjre ÜZationalität Ijerrfdjt, nid)t

blü[)t?"

^ie StntlDort trar balb gefunben. ©ie ift, benfe idj, nad) bieten

(Seiten Hon Sntereffe. S)aö ruffifdje ^olen ift §u einem iüD(}n)abenben

Snbuftrielanb gelüorben, nid)t etlDa burd) bie bewußte gürforge ber

ruffifd)en Sflegierung. ®a§ größte 3Ser!, mao fie für ha^ 2;iiirtfd)aft§=

leben ^oten f)ätte au5füf)ren fi^nnen unb muffen, bie @c§iparmad)ung

ber iIBeid)fe(, f)at fie unterlaffen. tiefer mächtige Strom luirb taum

§u etiüaS anberem benu^t, al§> jum ^^löfsen; in unabfel)baren Sinien

treiben bie Stämme au§ ben gali5ifd)en SSälbern l)inab nad) 'Sian^ig,

um t)ier bearbeitet ober üerfrad)tet ju uierben. Selbft flad)e Slätjne

fief)t man nur menig unb ein oereinjelteä !leine§ ©ampffc^iff fät)rt,

irenn ber SSafferftanb e§ ertaubt. 53eiiebig treten bie ©emöffer in hen

S^ieberungen über bie Ufer unb treiben bie Sanbbönfe t)ier()in unb

bortl)in, foba^ bas gaf)ruH-iffer fid) täglich oerönbert. 3?uf5lanb aber

ben!t nic^t baran, foftfptelige Stromarbeiten au§§ufüf)ren, um ben ^olen

eine 2So()[tl)at 5U ermeifen. Selbft mit (5ifenbar)nen ift bas £'anb nod)

ganj fparfam ausgcftattet. ©igentlid) nur neun Sinien 5ie[)en fid) burd)

biefeg Sanb, ha^' an Umfang einem ^^iertel beö ©eutfc^en 9?eic§e$ gleic^=

fommt. S!eine birette öinie ge[)t nad) ^ofen ober 33reölau; in großen

SBogen unb 233infeln über XI)orn unb Sfiernemice muß man fahren,

lüenn man oon Berlin nad) 3Barfd)au mill. S)ennoc^ finb es bie 9iuffen
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geirefen, bte freilief) fef)r lüiber i{)xm Wiikw ^olen juin Snbu[trielanb

gemadjt f)aben: inbeni fie ^olen mit t()reni eitjenen 3taat'ö!ör|3er Der^

banben, lieferten fie i^m biefen aU Stbfatjgebiet auv. lim ber unfru(^t=

baren ^anb^ec-^enb oon Sobj einic^en '-ßerbienft ^u t)cr]cl)affen, fiebelte

bie 9tegierunci {ak^ fie nod) unter ruffifc^er .V)of)eit, ober iljrem 6f)aral;ter

nad) polnifd) wav) beutfcl)e 3Beber an. 'äiK^ biefer ^^(nfiebelung ift bie

gelüalttge gabrifftabt entftanben. @te ()atte Dor aller ruffifdjen ^on=

furrenj ben ^-Borjug, an ber ©ren^e .^lultur-li'uropaö ,^u liegen, Don

S)eutfc^lanb bie (eitenben '"^.^crfijnüdjfeiten, inie bie yjJajdjinen, luie alle

neuen ?Inregungen, mie bie .tapitatten gu begtetjen, unb fonnte babei,

burd) ben ()o()en, ruffifdien ^oli gefdiül3t, hen i^ertrieb immer uieiter

in bie 93?affen bev ruffifdjen i^olfe'o Ijinein au§bef)nen. „2)ie 9teifenben

f)aben bay ©lud üon X-'ob^ gemadjt/' fagte mir mit SelbftbewuBtfein

ein DJJitglieb biefec; ©tanbe-o, ha^ fett Sci£)ren gan5 2iib^9üifelanb

burd)5og. öob;^ ift eine faft beutfc^e (Stabt mit beutfd)er ß^itung; bie

^pradje in ben Oiefdjäften ift beutfd) unb bie ^^olen lieben bie Stabt

nic^t. ?tber uon biefer beutfd)en Snbuftrie auf if)rem '^oben l)abm fie

fetber gelernt unb finb in flottem o^c\e, nunme[)r, namentlid) in 3Barfd)au,

and) einen eigenen 9JätteI= unb Snbuftrie^Stanb au^jubilben. 'Sd)on

ruftet man fid) in 3i>arfd)au, einmal ber 5luCHjangcipuntt ber fibirifdjen

!öaf)n ,^u fein, ^inirum 3Sarfd)au? 3i^eit in SBarfdjau ba^; eigen=

tiimlid)c ruffiid)e ^-öalju =Sl)ftem mit ber etlim ^nuin^ig 3cntimeter breiteren

Spurweite anfängt. S^m alfo muf3 allec^, uhiv am ©uropa lommt,

umgelaben merben. Ta-ö ift ber natürliche llmfc^lag§=, Sortier- unb

^ad=^latj. Sebe neue C£-nuerbung, bie 9iuBlanb für fid) nmdjt, mad^t

e» gugleid) aud) für bie polnifdje Subuftrie, bie feiner eigenen, ötteren

me()r unb mef)r auf ben £eib rüdt. Sd)on bringt ''^^olen, hav nod)

nid)t ein Sreijetjntel ber 'l^olf^maffe bev ruffifi^en @efamtreid)y ein=

fcfiüefU, ein 2ed)ftcl feiner gan;^en (5tfen^ unb Staf)( , ein liiertet feiner

lertil '"|svübuttion l)eruor.*)

©erabe umgefelu't, iuie man nun fofort fiet)t, liegt e§ in ©olijien.

.^longren*''4-''^l'^i^ unirbe uerbunben mit einem mirtfd)aftlid) inferioren,

(^alijien mit einem überlegenen Oiebiet. 9,l^ien unb iHil)incn oerforgten

tia^ öfterreic^ifdje '"j^olen fo rcid)lid) mit Snbuftric=5(rtiteln, bau eigene

9)?anufa!turen nid)t auffomincn fonntcn. -i^ieic natürlid)cn i^erl)Qltniffe

^) 9iciie ;ieit, 24. ^nljvgnna, •-'. '-üb., 5. 4(i(i. (ISfil.)
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finb [tärfcr aU die Sßläm unb 33eftrebunc]en einer 9iegteruni]. ©altgten

ijt ein rüctftänbigev agran]d)e§ ©ebiet geblieben: erft regierte [)ier bie

inbolente öfterreidjifc^e 53ureau!ratie, bann fnni ber polnifd^e Slbel

luieber nnv Sieginicnt: bac- ©rgebniv i[t gortfeljung be[fen, luaö mir

in ^eutfdilanb „potnifc^e 'Ii>irt](^aft" nennen. 3(rniut, '.lisudier, ^ox-

ruptton finb bie ^^(]l}[iognoinie biejer Sanbfdiaft unb biefer Ö)e[ellic^aft.

Sollen bie ^olen ben 9tu|fen nun banfbar fein, ha}^ fie fie au§

foldien ßitft^J^'^^i^ gerettet unb bnüor beinafjrt f)Qben? "Daju ge{)örte

bod) Uiof)I, t)a]^ bie 9iuf]en, bie§ §u teiften, ben guten ^-Ji^illen ge[)abt

l)ätten, une etum bie preuf^ifdje ^Kegierung, bie bod) mit üoüein ^-J^e=

iDußtfein if)re polnifc^en Untertf)anen in baci beutfc^e Kulturleben

übergefüljrt ()at unb fie gern unb ooll barnn teilnel)men laut. ®ie

ruffi]d)e 9?egierung aber f)nt alk^^ getl)an, \vai^ in if)ren Kräften lag,

ben pDlnifd)en Sluff^tnung ju oerl)inbern. Sf)re gdjutjjblle foüten

bienen, in SDJovfau, am ®on unb am Ural eine Snbuftrie gronjujieljen,

aber nidjt in SS^arfc^au, Sobj unb ßjenftoc^au. 3Jät aller münfc^enS^

inerten ®eutlid)feit lourbe ba§ amtlich au^gefproc^en. Sllc^ 1887 bie

(SifenjöHe non neuem erböt)t unirben, orbnete ber allert)ctd)fte Sefel)!

üom 21. 5(pril 3. 9J^ai an: „2)en DJZiniftern ber Dieic^c^bomänen unb

ber J^nanjen loirb oufgetragen, balbmöglic^ft auc^juarbeiten unb ^ur

Prüfung in üorgef^riebener Crbnung oorjuftellen 95orfc§läge ^u 9J?aB=^

naf)men, um in ben iüeftlid)en ©ren.^gebieten ber tueiteren QnU
midelung ber beftef)enben unb ber (5ntftel)ung foId)er neuen ©u^eifen^

fc^melgereien unb Sifenroerfe oorgubeugen, mel^e mit frembem ?J?aterial

unb unter 33eif)ilfe frember 51rbeiter arbeiten". 5(ber biefer allerl)öd^fte

^^efel)l ift mad)tlo^^ geblieben, benn bie groBe Snbuftrie bliil)t nur

auf Äulturboben unb baoon finbet man in S^uBlanb nod) immer un=

enblic^ uienig, in ^^^olen, bem 9(ac§barlanbe ®eutfc§lanbv, uiel mef)r,

unb bav giebt ben ^^olen über 9?uf3lanb ein unrt)d)aftli^es? ilber=

gemic^t, melc^ee fic§ buri^ bac^ 5(nmad}fen be§ intelligenten polnifc^en

9Jiittelftanbe§ nod) fortuiQt)renb Jneiter ousbefjnt. flehen ben 2)eutf(^en

unb beutf(^fpred)enben Suben, bie ja oorlängft im mirtfc^aftlid)^

inbuftriellen Seben 9tuBlanbc^ eine präüalierenbe Siolle gefpielt l)aben,

treten jetjt feljr ftarf bie ^^^olcn auf. Sc^ fragte einen Ijo^en ruffif^en

S3eamten, ber im Unterric^teioefen ftel)t, ob es richtig fei, baf] gerabe

bie 'Iserbrängung ber ^^^olen au§ bem 5^eamtentum bem polnifc^en

2."Öirtfd)aft5leben burd^ bie intelligenten, bie in bie[e Sptjäre t)inüber-



i5efrf)o6en lüürbert, ]o fefjr ju ©ute fomme. 9(id)t nur hai^ jagte er,

Jonbern fc^on auf bie polnifc^en Scl)u(en unrft ec^. 3ebeci potntfdje

^nb n^eiB bereits: ic^ i^abe nirgenbv in ben l)o[)en ^-Beljörben einen

Onfef ober ^Better, ber mir einmal Iielfen unrb; nur burcf) mic^ felbft

fann id) etwai-' erreid)en. So luerbe fdjon uon früf) auf jebey !(etnfte

Xalent bei ben polnifc^en S!naben mie 5Diäbd)en forcjfani au§gebi(bet.

'Siie Ütuffen aber uiüBten, ha^ fie im Xfdiinouiniftum auf jeben galt

if)r Untcrfominen finben, 2o (^efd^iefit e§, baf? ber Staub ber pol^

mfc^en l^^ec^nüer loeit nad) Siufjlanb fjtueiu berufen unrb, um bie

ruffifc^en Slrbeiter anzuleiten unb ju beauffid)tti]en. ^HuS freiuuEigen

(^üben finb jet^t mef)rere 9-ltiUionen 9iubel 5ufammengebrad)t, um in

^arfdjau ein ^Hilijtec^nüum ju grünben.

®er inbuftrielle 5(uffd)uning, hen '',]io(en gcuümmcu, l)at fo inel

^IÖo[)Iftanb in§ Üanb gebracht, ha^ man felbft bie fe[)r üble Sage, in

ber ftc^ ber ©roBgrunbbefiB befinbet, barüber oerfc^mer.^t. ^er pol*

infrf)e ÖJroBgrunbbefi^er f)at ntd)t ben f)ol)en SdjutjjoII (etma 25 "/o

i)e§ SSerteS), ber nod) ^eute hen beutfc^en fd)ül3t; im Gegenteil, ba'g

Sanb mirb überfdimemmt mit bem burd) bie überaus bidigen 53af)n=

froc^ten mobil gemadjten iunerruififdjen (betreibe. 2)abei jietjen im

©üben bie 9(rbeiter ab in bie gabrifen unb 33ergir>er!e, im S^orben

ijet)en fie aU 3Sanberarbeiter über bie ©renje nad) 5)eutf(^Ianb. So

ift in ^^solen 9)cange( an Iänblid)en i^trbeitern gan^ iine bei unv, unb

bei ifjrem geringen ^ii>o[)huüüen für ben polnifdjen ^2(be( Ijat W
ruffifd}e 9iegierung biöt)er ni(^t§ get[)an, bem abjutjelfen. Se|t freilid)

foll fie ernftUd) ber {^rage ber 'irmnberarbciter näf)er getreten fein unb

*:|irüfungen anftellen. Unferc :^anbuHrte mögen fid) bav gefagt fein

taffen: fperrt bie ruffifdje 9tegierung einmal bie ©ren^e unb ent^iefit

ben 5(rbeitern "öci^i 33enefi3ium ber billigen '']>äffe, fo brid)t über

unfere oftUc^e i\inbuiirtfd)aft eine .Qataftropl]e Iferein.

^on ber eigcntiimlid)en unrtfd)ajtlid)en Si]mbiofe ^o(en$ mit

^HuHlanb rnirb man au-ögetjen muffen, uienn man ben f)eutigen poIi=

tifdjen ß^Htanb i)erftc()eu mll. S)ie ^luffen regieren in ""^oicw, aber

bie ":|>olen nuljen ^iufjlanb unrtfdjaftlid) am. '^(IS id) bie [in ben ']>reuB.

Sn^rb.,Sept.=ö. 1899 oeröffentUdjte] '3)enffd)rift bey ©eneral^Öiouuerneurc^

Jyürftcn SmeretinSh) {a<\ ()atte id) hivi ®efü()[: mie tann ein fo fluger

tWann, uüe biefer georgifd)e Jyürft offenbar ift, fid) ber .s>üffnung bin-

tjeben, t)a\i bie '',|>o(cn fid) jemals boiu ru)fijd)cn Staatcnjebanten
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untenuerfen uierben? ©r felber fc^ilbert un§ ja, wie fd)Ied)tl)in ah^

letjnenb c^egen alle^^ Siuffifc^e fid) bie oberen ©tänbe bM)ei Der-

l)alten unb me aud) ber 33auern]'tanb, ber bt5f)er ,^u Süif^Ianb

f){clt, anfängt in bnc^ nnbcre Sager überjngeficn. iföenn er

fd)IieBlid) bef)auptet, eine nene Strömung Ia[]e fict) bemerfen; ein

.V!rei§ üon intelligenten f)abe bie .Slüf)n[)eit, taut ^u erftären, ec^ fei

int Sntereffe ber |.io(nifd)en (^3efenfd)aft, mit ber ruffifd)en 9icgierung

in 5^^^^»^^" wi^"^ (Sinuerftiinbnic^ ^u leben, menn nur bie Ü^egierung feine

Snüafion in ha§ (Gebiet be'o fatf)oIifd)en ®(auben§, ber potnifdien

@prad)e unb S^^ationalität mai^e — barf man ha^ glauben? ^er

5(ufentf)alt in '^^olen tjat midi belef)rt, baB bie .f)offnungen vsmere=

tin§fljö büdj nid)t fo üödig illuforifd) finb. J-reilic^ ein Xtxi ber

^olen, namentlich bie Sugenb, f]ält an bem alten Sbeal eine« ju^

fünftigen, unabbängigen iltationalftaatey feft. Stber ein fel)r großer

^eil unb loie mir fdjeint, bie eigentlidje SnteIIigen§ unb ber maB=

gebenbe ^^eil beä ^olentumc^ l)at erfannt, ha\^ alle träume Dom

gufünftigen D^ationalftaat Utopien finb. grütjer mürben alle §off=

nungen auf granfreid) gefegt. Pf-ranfreidi ift berabgeftür^t üon feinem

früberen Staub unb finbet feine letzte 3itflud)t in ber ^füianj ntit

9iuBlanb. Cfterreid) bat ben ^^olen immer nod) gemiffe ^2(u§fic|ten

geboten; Cfterreid) ift in boliem befolatem ßuftanb. (äine ßeit lang

bat man bie .S>offnung auf 'Deutfdjlanb gefegt ; S)eutfc§(anb ift mieber

guter greunb mit 9iuBlanb geworben unb t)a^t bie ^^ofen. 5tn eine

(£rf)ebung am eigener Äraft benfen felbft bie ^^tjantaften nidjt me[)r.

So I)at fid) eine opportuniftifc^e ^^ntrtei gebilbet, bie geneigt ift, bem

dürften ^smeretinsfi) entgegen 5U fommen. ®ay ift nid)t etma bie

alte panflaüiftifd)e ^ortei, bie auf bie (Sigenart ber D^Jationen üer=^

jidjten loiK, 5U öunften einer f(auifd)en 9{affeneinl)eit. Siefe ';|3artei

[)at — gum ipeile (£uropa§ — bei ben ^4^o(en bod) immer nod) menig

^Inftang gefunben. 9}?an mill fic^ nidit ber ruffifc^en S'Jationali-

tat, fonbern nur bem ruffifd)en StaatCH]ebanfen untermerfen unter ber

33ebingung, ha\^ bie polnifcbe ^Nationalität babei erbalten bleibe. 2)a^r>

ift alfo in ber 'Xi]at hai-, maö 5meretim3fij anbietet.

®aJ5 biefer ©ebonfe ein febr fünftlidjer ift, leudjtet ein. Slber

bie abfolute poIitifd)e Ücotmenbigfcit er^mingt ^umeilen fo fünftlid)e

33ilbungen unb ec^ feblt nid)t an l'lnalogien. Soeben finb bie T)ele=

gierten non ad)t bcutfc^en Uniuerfitäten in Siebenbürgen gemefen, um
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unb "öm fernen 35o(f'^genDffen 3^"9"^"^ ab5ulec3en, ha^ ane fte mit

uny, fo ipir mit it)nen un§ (Siny fül)[en in ber nationalen beutfc^en

(^efinnung. ®iefe eiebenbürger 2a(i)fen aber, in ber Unmög(ict)feit,

je mit bem iBatertanbe po(itifd) vereinigt 5U fein, tiabcn im UDÜen

(Srnft fid) bem ungarifd)en 3taatCH]ebanfen angefd)loffen unter ber

'-öebingung, baß man itinen il)re ^Nationalität ungefräntt läßt. 3o

liaben fie nid]t nur hen magi)arifdien Staatsmännern, fonbern aud)

hcn beutfd)en ©äften uerfidjert unb ev ift nid)t moglid), einen oi^'cifel

in i^re ^i^orte 5U feljen. Gtmac^ ä(inlid)e'ö nun, menn and) ganj uon

fern erft, fd)eint fic^ mir in 9iuffifd)>^o(en anjubafinen. (Gegenüber

ben alten ^^sntranfigenten bilbet fid) eine opportuniftifdie ^^artei, bie

auf bie europöifdje l'age, bie 'Jcut.Uoftgfcit bev reüotutionären Streben'^,

bie Opfer unb Sc^merjen, bie bac^ cungc 3Jcartl)rium foftet, enblic^

auf \)iK^ unrtid]aftUd]e @ebeil)en unb bie i^orteite ber 'l^ereiniguug mit

SiuBlanb, bie £d)äbigung, bie eine ;^oügren5c im Cften anrid)ten

lüürbe, f)iniüeift unb auf ®runb all biefer S3etrac^tungen nad) einem

modus vivendi fud)t.

2Sie roeit biefe Stimmung bereit-ö um fidj gegriffen Ijat, mögen

einige tteine Cirlebniffe unb ßiJ-^M'^KnfäUc bezeugen, mo fie gonj ab^

fid)tc^= unb 5ufammen[)ang§(o§ gu Stage trat.

Sc^ fragte in ©efellfdjaft einiger polnifc^er .sperren, ob fd)ün

2öl)ne ber alten SOtagnaten Ö)efd)led)ter in bie ruffifd)e '^(rmee ein-

getreten feien. 1)ie ^^rage mürbe oerneint unb ein junger 03elet)rter,

ber eben erft ba^u getreten mar, fügte olme meitercc- ein ,,lcibcr nod)

nic^t" ()in5U.

Csnbem id) mein CSrftaunen über bae 3Bad)'ctum ber poInifd)en

vsnbuftrie auc^'prad), manbte fid) ha^ ©efpräd) aud) auf bie ruffifd)e.

(f«o f)ätte na{)c gelegen, biefe ber pD(nifd)en gegenüber ()crab5ufel3en.

XHber gan,^ im (Gegenteil, fo gern man aud) l)cniorl)ob, mie ber

potnifc^e Jed)nifer unb ?lbminiftrator aud) uon ben ruffifd)en

.Uapitaüften unb Ojut^^berren ben eigenen l'anbc4eutcn oorgc^ogcn merbe,

fo l)atte man bod) auc^ uoUe ^(ncrtennung für bav (^kbeilicn unb bie

Solibität ber ruffifdjen ^snbuftrie, bie ja frei(id) ^um großen Xeit

üon ,'}remben unb mit frcmbem öelbe betrieben mirb. Umgefel)rt gab

man ^u, baf) bav über()aftige 'ilnubfen $?arfd)auc^ uuind)erlei 3d)unnbel

im ('»kfolge geljabt I)abe. llum uuir gerabe in ;^Vforgniv oor einem
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^vad). 5(6er bte unrt[cf)aftli(^e ß^^^^^f^ iRuf]Ianb§ lute im befonbereu

ber ru][i]cljen Staatvfinanjen uiurbc liöc^ft (]ünftic^ beurteilt, ^ie

militärifdje Slraft ^Ru^Innbä, fjiefj e^ö, lucrbe im SSeften uielleidit über=

fd)Qtjt, bie mirtfc^nftliclje aber unteri"c{)ät^t. dlnx ber rulfilrf^e 3Beinbau

fanb Uienig ^fnerfennuntj : ber Strimmein tft fet)r gut, Si^bäber bariu

^u ne()iueu, fonft ober nid)t, lüurbe mir erflärt, al§ irf) lüünic^te, and)

t)iej'eö £anbe§|:)rDbu!t !ennen ju (erneu. 9(nbere frei(ifl) bel)aupten, e§

gäbe auc^ fefir gute Sagen.

(Sine luafjrljaft freubige Hnerfeunung fanb enbüc^ hai^ rujfijd)e

S3ronntuiein=3RonopoI. @§ lüirfe überaus fegenSreii^, ba bie ftaat=

Iid)en ^Xgentureu ein üon frfjäblic^en Subftan^en freieC\ gereinigtem^

©etrönf in üerfc^loffenen gtajdjen uerabreidien,*) bie üerberblid^en

jübi]d)en ©c^änlen aber unb ber ^öertrieb auf 33org mit bem baran

l^ängenben 3Suc^er befeitigt [inb. 5?ereine jur S^erebelung ber 3^olfS=

fefte fuc^en ben 5(I!oü)oIiymu§ nod) ipeiter mit @rfo(g 5U befömpfen.

Sc^ glaube !aum, ha^ man frü[)er, al§ ber böfe Jelbmarfc^all

@ur!o nod) in 3Sarfc§au maltete, foüiel unbefangene 3lner!ennung

für ''Ruffifc^eS au§ polnifdjem 93iunbe fjätte ^ören fönnen, unb fef)e

tarin ein ß^icl)^"/ ^^^fj ^^^ Streben be'? gürften 3meretin§!l) auf

gegenfeitige 3(nnä()erung nid)t oljue SBiberljall geblieben ift, benn nid)t

nur an einer @teEe, fonbern an gon§ üerfc^iebenen unb bei t)er=

fdjiebenen ©elegenlieiten i)ahe id) ftet§ biefelbe 33eobad)tung gemod)t.

Ob nun aber ber modus vivendi uürflicf) gefunben merben iinrb, bac^

ift eine ^^rage, bie id) nod^ !eineytoeg§ bejaljen möchte. 2)ie 35e-

bingung ift ja, hay:, bie ^olen hen ruffifd)en Staat^gebanfen an*

nel)men unb ber ruffifcf)e ©taat ift ein Sod), hai^ bie 9iuffen fetber

faum 5u tragen öermögen. 9^ur burc^ Slbfperrung oon ber europöifd)en

©ebanfenUielt unb ftrengfte, ftete 53eauffic^tigung glaubt ber ruffifd)e

<Btaat feine ^lutorität aufred)t erl)alten ^u fonnen. ®ie 3^"!"^ P^^^ft

jebey 2Sort, el)e es gebrudt werben barf, ja felbft jebe 3nfd)rift, jebe§

^irmen=®(^ilb. Sebe§ 93ud), jebe ß^itfc^i-'^it jebe ß^itung, bie bie

@ren§e paffiert, unrb einer Unterfud)ung untermorfen unb maö bem

*) 3£^ berid)te, wag i^ gehört i)abc. 3n ftavfem ÜSiberypruc^ bumit fteljt,

wa§ gr. ^. SSttte in feinen jüngft crfd)iencnen „9iufft[d)en 9?ci[eeinbrücfen"

(Stoftocf 18;J9) erjäf)!!. för finbet jffiav anä) bie crfte Oualitöt bc§> WionopoU

S3vrtniitiuetn§ [el)r gut, bie stueite, für hen gemeinen "iiJcann beftinimte abtx „ab-

l^enlid}" unb babei 3U bidig.
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<^eifte etne§ rDt)aten ruffifcfien llntertfianen fc^äbücfi fein möfl)te, au»=

ijefc^nitten ober bitrd) Überftreid)en iiüt Srucferfd)iiHir5e imleierlid) ge==

mai^t. Wan benfe, luelc^e 3lrc]erlid) feiten, luelc^e Jfjortjeiten, uie(d)e

unlpürbigen (Singriffe f)ter tägüd) ha§' Seben bac; (jebilbeten 9}?annec^

mit '-öitter!eit erfüllen muffen, '^(nd) ber perfönlic^e ii^erfetjr mit

ilultur^Cruropa foll möglidjft unterbnnben merben. ^m jebe Steife

bebarf man eine§ ^^affe§, ber in 'Ii^nrfc^au etum fedjciunbbreifsitj 9J?ar!

foftet. ^iatl)oIifd)e ':|?riefter aber, e§ fei benn, bnB fie ein är5tIid)eÄ

Wtteft beibrintjen, erljalten über[)aupt nid)t bte (Sriaubni'j 5U einer

9\eife tn§ ^tuölanb.

1)a§ füljrt bereite auf bie befonberen 93efd)Uierben unb 33e=

ld)ränfungen, benen ^^olen unterworfen ift. 3^^"^ ruffifc^en 2taat§=

gebauten ge[)ört bie @inf)eit uon Staat unb Slirdje. ^wai bie be=

ftef)enben religiöfen Hbipeid)ungen merben toleriert, aber unuerbrüdiüd)

cjilt bac^ furchtbare @efet3, ha]], wev einmal jur ortt)oborcn Slirc^e ge

fjört, nid)t auv il)r auc^treten barf. ^unberttaufenbe üon Slatl)oIifcu

finb einmal in fogenannten unierten Slirc^en getauft morben, bie ein

Wtai- iineber uon ber fatl)olifdien .Slird)e getrennt unb jur ortI)oboren

f)inübergefüf)rt [)at. 9iun follcn aud) alle in jenen .SUrd)en (Getauften

unb i()re i1^ad)fommen ortljoboi; fein, ©ie toeigern fid) beffen; fie

laffen fic^ in hen orttjoboren ^irc^en nid)t trauen, fd)Ieid)en über bie

C^ren^e, um in ß)ali5ien einen fat()olifc^cn ^^riefter 5U finben ober leben

lieber in luilber (X'()e. '^Inard)ifd)=fü5iale 3^^H^i"'^'-' l'^^^"^
'^'^^

S'^k^^-

9iufftfd) ift in ^^olen bie 8taaty= unb (Sc^ul-Spradje. Sac^ ift

md)t fo fel)r brüdenb, ba ^Kuffifd) unb '|so(nifd) fef)r nal)c uermanbt

finb. (£» fei nic^t uerfc^iebener al§ .S>od)beutfc§ unb ''4>Iattbeutfd) fagen

bie einen, alö ipodjbcutfc^ unb A>oüänbifc^ bie anberen. Sie ruffifd)e

ed)rift mad)t faft bie größte 3d)Uiicrigfeit. ^Xber baö ruffifc^e od)ul

3i)ftem im ganzen genügt hcn "^oUn nid)t. Sie Siuffcn bebaupten

^mar, e^5 fei beffer C[{i> hai> frül]ere polnifd)e, aber ba^j bcfagt uicUeidjt

nic^t fouiet unb bie '*^oIen uerlangcn [)eute mebr. Ser ruffifd)e

^Xberglaube uert)inbert bie CSinfübrung beö rid)tigen Malenber^!^ : infolge-

beffen muffen alle gronen ^e]tQ in '*]>olen boppclt gefeiert werben,

einmol nad) bem tird)lid)en (europäifdien 1, .^uölf ^ngc fpäter nad)

bem ruffifd)en Stalenber. Sie Sd)ulen l)aben auf bicfe 3Beife nur

cinliunbcrtunbfünf.^ig llntcrridit-Jtage im ?Nalir: ba fann ba« X.'crn

"l-^enfum bey mobernen ^JJccnfdjen fd)uicrlid} beu'ältigt uierben. Uberbie^



540 JRufnf(^4^Dlcn.

üerlant]eu bie ^olen, bn^ locnic^ftenS bie polnifd^e (Sprnd)e unb l'itteratur

in ber eigenen opmcI)e gele()rt luerbe.

Sie länblic^e !^soU'5id)u(e fe()It nod) in ^^olen ipie in 9in|(anb

fo gut lüie gnn,^ unb ba§ ift nirf)t ein blof^ev^ SOamfo, fonbern 3l)[tem.

Sei'l'elbe ruffifdie Staat, ber bie oberen lefenben .SUajjen in '-Isornuinb-

jdjaft nimmt unb iljnen uermöge ber o^^^f"^" ^^^^ ^^^ (^3eban!en

öUfommen läf^t, bie er fclber approbiert, berfelbe Staat iiHinid)t ein

geiftige'? ßeben bei ben unteren J»Ha[fen über[)aupt nid)t unb [)ält e^^

nid)t nur für überflüffig, fonbern für fd)äblid) unb gefäl)rlid), lüenn

fie Sefen unb Schreiben lernen. 2lud) ha§> 5luffteigen ber begabteren

Söf)ne be^j ^^olfeS gu f)ö[)erer ©Übung wirb nuiglidjft (]intanger)alten.

Sie ßafjl ber Sd)ulen ift gering unb bie Steüenäal)! in feber Sltaffe

befd)rönft, foba^ e§ fetbft für gebilbete gamiüen oft fe[)r fdjwer ift,

bie ©d)ulplätpe für i()re Slinber p erobern, ©elbft bie ^ai)l ber

Stubenten in ben oerfd)iebenen Uniöerfitäten ift neuerbingS auf ein

9}?ajimum feftgefe^t morben, um bie jungen SOtänner beffer beauffid)tigen

p fönnen, unb um ben ©eift ber 5(ufle^nung, ber Ja in biefem

Sommer ju Unrul)en füf)rte, oöUig 5U brechen, ift üor menigen 3Bo(^en

ein Ufaö erfd)ienen, monai^ bie 93el)örbe jeben Stubenten, ber fic^ an

einem afabemifi^en Spefta!el beteiligt, oljne meitereS auf ^mei ober

brei 3af)re alö gemeinen Solbaten in bie 5(rmee fteden tann. S)a§

finb I)eute nod) bie ruffifdjen ^hecn über 23ilbung, 9ved)t unb ^rieger^

ftanb. Sie Strmee eine Strafanftalt, bie afabemifd)e Sugenb unter

ber ^uc^tet, 23ilbung ein ©ift, haS^ nur in fleinen Sofen gegeben

^Derben barf. ?(u§ fotd)en llnterrid)t§anftalten gel)en bie .klaffen I)ertior,

bie haS' SKeltreid) ju regieren l)aben.

9}?ad)t man fic| ftar, idq§ ber ruffifd)e Staatggebanfe tljatfäd^üd)

ift, fo fc^eint e§ unmciglid), bafs ein '-SoI! mie bie ^olen, 'i)ai> ben

5(nfprud) criiebt, ein ©lieb ber meftlidjen ^lulturmelt ju fein, fid) tljm

jemalic untermerfe ober auc^ nur einen modus vivendi mit if)m finbe.

9(ber bie S^Jot, fagt hat- Spric^mort, mad)t munberli(^e Sd)IafgefeI(en.

So§ oon 9iufetanb fönnen bie ^^olen einmal nid)t, unb merben fie

beffer baran fein, menn fie in ber euugen obfotuten Cppofition üer-

fjarren? (£§ giebt bod) auc^ Joieber ä)?omente, bie ben 3(u§gleid)

erleichtern. Sn erfter Sinie fommt ben 9iuffen in merfmürbiger 2Beife

bie 5(bnianblung 5U @ute, bie fid) füngft in ben politifdjen '^heen be§

meftüdjen Europa üoll^ogen tjat unb bie i<i) aU htn 23anferott beS
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"parlamentarifc^en Sbeali^muS be;,eid)nen möchte. Man will \a bei

um {eineyiuegä lüieber jum ^^(bfodttiviiut^^ 5urüdfet)ren, aber bie ^^or=

ftelluncj, i)CL^ man im ^{onftitutionali^oiiiuÄ ben Sbealftaat erreichen

iDÜrbe, bie bie ^'öp^^ unb ^tv^en unferer 33Qter bef)errict)te, ift nergangen,

3.'i>er jprt(i)t Ijeute üom beutfd)en ilieic^^tag ober preui']iid)en i?aubtag,

'i^lbgeorbuetentjauci une .s>errenl)auv mit befontierem ^1vef).iefty ^u lieber

©Ott! Söer üerljerrlid^t tieute nod) bie freie '^^^refjcV 9Jtan lueiB nic^t

oernd)t(id) genug Oon ben ß^itungc^i'djreibern gu reben. (£§ ift ein

3iürf[d)lag in hen Stimmungen eingetreten, ber bi§ und) Oiufilnnb f)in

gemirft f)at. Sd) loar ganj erftaunt, an^i poInifd)em 9Jhinbe ju ()ören,

bo'o bie 9(utofrntie bod) eigentlid) bie heiie SJegierungcsform fei. C^oettie

fint fidi ja einmal für hie t£infd)ränfitng ber ^renfrei(]ett aucHiefprod)en:

„CSine Cp).iofition, bie feine ©renken ()at, mirtt piatt. ^ie (iinfdjränfung

aber nötigt fie, geiftreii^ ju fein unb ha-^ ift ein fef)r grofser 'i^orteil."

Man bürfe nid)t bireft unb grob feine 9)Zeinung (]erauvjagen, fonbern

niüffe fie feiner auf inbirefte il^eife ju oerfteljen geben. \Hly braftifd)eö

C^egenftüd ju biefem er(aud)ten 5Iuyfprudi mag id) ba§ 3Sort eineö

^olen miebertjolen, ber 5U mir fagte: „3Sir leben ()ier unter ber

.S{ofatenpeitfd)e, aber hai-' mad)t tlug. ii^lnr finb {)ier mel]r aUi unfere

iianb^^leute in ^'^ireuBen, bie an ber beutfdjen ^-IMlbung teilneljmen. äl^aö

fpielen biefe benn für eine ^JioUe in Stjren ^Parlamenten?"

"Daci jmeite 50?oment, hai- in ^etrad)t fommt, ift bie fo.^iale Aolge

ber llmmanblung ^4-^o(eny auö einem "^Hgrar- in ein Snbuftriclanb.

Xrot3 aller ^^Ibfperrung bringen bie fojialbemofratifdien ^sbeen aud) in

bie polnifd)e ^(rbeiterjdjaft ein unb je loeiter ba§ fortfd)reitet, Dcfto

me()r inirb bie Steigung ber oberen .'^itaffen uiad)fen, fidi an bie be=^

fte()enbe Staatcigeuuitt, unb menn ei- aud) bie ruffifdje ift, an5ufd)lieHen.

^uf biefen ^unft ift fd)on uon ber fo^ialbemotratijdicn Seite felber,

burd) 9?ofa Suremburg, aufmcrffam gcmad)t uiorbcu. „Ter polnifdie

*?(bel, bie polnifdje 0>3eiftlid)fcit unb i^ourgcoifie füllten fid) mol)l im

.S^unbeloc^ unb fangen an, liic infurrettionellc /"yalmc ab^ufdjmörcn"

geterte ein polnifc^-fojiaüftifdier '^(ufruf.

^a<j britte felir miditige ^3Ji*oment, bav eine poInifd)=^ruffifd)e "-^In^

näl)erung ermög[id)en unirbe, ift bie i.'eid)ttgfeit, mit ber bie ^-J^ebingung

ber 'ilNolen, !föal)rung il)rer ^Nationalität, erfüllt merben fann. X^ie

(^5cfat)r einer :'Kuifinfation ift für bie ^^Htlen tl)atiäd)lidi nid)t oorbanben.

Me (yeUHiltfamtciten (^urlov l)abcn barin nid)t tia^ C">)cringfte erreidjt,
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unb einftcr)tige, unbefangen urteilenbe Siuffen [)aBen mir c^ei^ienüber

nud) cntfcfjieben beftritteu, bnfe fie je beabfidjtitjt tjeloefen fei. ^-llHi^J

man moUe unb geiroüt [jabe, |ei bie '3)urc^fülirung ber rujfifrfien

'Staat^5fprad)e, benn 9iuJ3tanb fei fein Jyöberatiu> Staat. d)lan berief

fid) barauf, ha'^ eine große potnifdje treffe unge()inbert eriftiere unb

t>ai^ ber rufftfd)e Staat bac- polnifc^e 9cationa(tf)eater in ilHirfdjau

ntd)t nur bulbe, fonbern au§ ijffentlic^en 9}titteln fogar unterftiit3e.

3!^i?ay nun and) bie 5lbfid)t ®ur!o§ gemefen fei, ber jetzige OJouüerneur

Smerettnvfi) mill jebenc^fally uon bem Oiebanfen ber ^Kuffifijierung

nid)tö miffen. (5r fe(ber fprid]t mit ben *pülen auf feinen Ö)efenfd)nften

polnifd) unb er ()at ben ^^olen erlaubt, bem 'I^idjter beö ^atriotiÄniUv,

9Jädicunc5, beffen 3i?erfe nur ju befit3en, früljer Sibirien in ^iuÄfidjt

ftellte, ein ftattli(^e§ T)enfmal mit ^olnifdjer vsnfd)rift p fetten, ^afe

er bamit in ber Xijat ben ^^olen ein ftarfeö ^fanb für feinen Sizilien

auf 5(uciföf)nung gegeben l)at, mirb erbcllen, loenn man etma folgenbe

i^ieber ber (befangenen au§ SOcidiemicj' „^äiabt)" lieft:

^er erfte: „®amit id) gläubig merbe, muß id) erft Sefue unb

9J?aria ben ßaren, ber mein ijanb befubelt, güi^tigen fe()en. So
lange ber 3^^^ ^^^t i'"*^ Stoiuofikom trinft unb id) felbft Sibirien

fürditen muf?, folange barf nienumb ermarten, ha^ t(^ rufen loerbe;

Sefug, 95iaria!"

®er jmeite: „'-föae tfjut ec^, menn idi 3serbannung, ^^u^i^ö'-^tii'beit,

itetten ertragen niuB, menn mir nur aU3 treuem Untert()an geftattet

mtrb, für meinen 3^^^^" l^ arbeiten! — SSenn id) in hen 33ergn)er!en

mit ^'leifs unb ."vlunft fc^mieben muß, fo fage id) mir: ^iefe§ graue

(iifen luirb eine§ Xage§ eine '^iyt für ben ^aven. — Js^iü.^^ ^ iii^'-^

bem 3ud)t(3aufe f]erau§fomme unb mir ein fungec^ tatarif(^e§ grauen

,^immer jum 9Beibe gegeben mirb, fo fage id) ju if)r: C^kbäre mir

einen ^^atjten für heix ßaxen (^-pa[)len, ber 9}?5rber ''^aiiUi I.). —
Sc!)idt man mid) al§ Sloloniften an^\ merbe id) ipetman ober 33oiar,

fo Und id) auf meinem 5tder .'panf feien, nur •'panf, für ben ^axen.

?(u§ A^anf mad)t man einen Strid, einen grauen Strid, ben man mit

Silber einf(ed)ten fann; üieUeid)t mirft ein Crlom bie Schärpe um

ben §al§ be§ ^axen. (Crlom, ber SJiörber ^eter§ ni.)"

'3)er britte: „9J?ein ©eift mar üerftummt, mein Sieb lag im

@rabe, aber mein ©eniuS [jat ^(ut gemittert, unb mit einem Schrei

err)ebt er fi(^ mie ein Üsampi)r, begierig nad) 33{ut. (£r burftet nac^



^(ut, nnd) 33{ut. Sa, S^QC^e, Siadjc! 9fiac^e über unfere ."penfer!

9iac^e, irenn Ö)ott und, unb uenn Öiott nid^t lutdl"

3iHiv' SmeretinÄfi) fonft beab[id)tic]t, ift bitrd) bie uon sperrn

9\o()rbac^ lierörtentlid)tc 1)eutid)rift (oben B. 535) befannt i^eluorben, aud)

bei- ÜlMberftanb, auf ben er iit ''^-^eterSbun^ ftößt. ^te dinfüfjrung

einer ^^Injal)! polntfc^er Uuterrtcl)t^öi'tunben an hm öijiunafien, uiorauf

bie ^^olen natürlid) beftel)en inüffen, ift biyf)er nod) nid)t t]enef)micjt.

9Jiag nun aber ber ©eneral-C^ouuerneur burd]brint]cn ober nid)t,

jebenfallS ift feine vvbee bie cineS fingen Üiealpolitifery, benn bie

^Kuffifi5ierung ^^olene ift eine Utopie, yc^ ftedte einmal in einer @e=^

feÜfdiaft poInifd)er inerten in '-Il>arfd)au bie O^rage: "ii^cnn ein ^o(e

fid) entnaturatifiert, irirb er bann leichter ein ^eutfd)er ober ein

^)iuffey (im jüngerer 3d)riftftel(er nrnr junäc^ft geneigt, fic^ für hm
Üiuffen ,^u entfdjeiben, inbeni er auf bie ©in^eit ber 9iaffe unb bie

33eruianbtfd)aft ber 3prad)en liinuiicc\ "Snnn aber fd)(on er fid) bod)

aud) ben anberen sperren an, uield)e einftimmig il)re Dieinung baljin

abgaben: Ieid)ter ein '3)eutfc^er. Senn beim Übergang jum Seutfc^=^

tum fei ey bem ^^Nolen noc^ mög(id], feine Sieligion ju bef)altcn; üom

^)\uffcntum aber fei unjertrennlid) bie ort()oboje .Ü'irctje unb ^u biefer

l)inab5ufteigen, fei fd)(ed)tcrbingc> unmöglid). (£^3 Ijätte glüar in ^eter§*

bürg einmal einen Wann gegeben, ber ^ugleid) ^^ole unb gried)ifd)==

ortliobor fein uiollte, aber er fei aud) ein,^ig in feiner 'iHrt geuiefen

unb uierbe ev bleiben.

Oierabe biefe Unmöglidjfeit, ha]] bie ^^^olen jemals Siuffen uierben,

auc^ menn fie bie ruffifd)e Sprad)e lernen unb fid) bem ruffifd)en

StaatCH^ebanfen anfd)lienen, erlcid)tert nun bie 2(nnäl)erung, mcil bie

^^olen babei für il)re ^Icationatität nid)t§ ju beforgen baben. Sn

fompafter 5L)?affe ^ufammenfiljenb, bleiben fie unter allen Umftänben,

UHiy fie finb. 3n ^<|5reuf5cn ftel)t e^ umgcfcl)rt. .sMer finb fie über

uier '"j^rouinjen meit auc^cinanbergc;^errt, üon '"^ie]] bi«o an bie Oftfee,

uon 9Jteferi^ (swanjig 9J?eilen uon 33erlin) biy ^\]d uerteilt unb faft

allentbalben mit Scutfd)en geinifd)t. Sie ^^^rouin.^ ^ofen felber l)at

über ein drittel Xeutfd)e; rein pülnifd)e Streife unb Stäbte giebt e§

nur menige. Ser Übergang uom ^4>ülentum jum Seutfd)tum unb uom

Seutfd)tum ^um '|<olentum finbet ,^iemlid) l)äufig ftatt. ^")Jiifd)el)en

finb ,^al]lreid). .Stätten mir ftatt ber jcUigen .s>albbcit eine mat)rl)aft

mutige, uon 3clbf(uertraucn erfüllte nationale '^-''^Idif, fo uuirbe bie
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(5)ermanifieruiu] üernuttlic^ Bnlb ^ortic^rittc inneren. Sie ^^oleu felber

finb fidi bnrüber nucf) c\an^ tiax. '?(in 3rf)(uije einer QJei"eUl'd)aft in

3Sar[(^au jagte mir einer ber poIm[cf)en ^erren, aU ber 3Sein etiüaö

bie S^nQe gelöft [)atte: „©err ^^rofefjor, i^ n}il( Sf)nen etnmS jagen,

Sie jinb ein jef)r liebensuiürbiger 3Jiann, aber 2ie jinb wie jene

3a£)när,5te, bie in bie o^itung jet^en: „Sc^mer^Iojee ^a{-)nanv^\eiien."

(Sie luoUen une bie Sdjmergen babei erjparen, aber unjere Stationalität

Uiollcn Sie um nefinicn, jo gut luie bie 5(nberen. 5(ber id) jage 3f)nen,

iinr Ijaben eine intalität, bie nid)t 511 iiberunnben ijt. Unjere ^oütif

ijt ie|t, mög(id)jt uiet ^inber in bie 3Be(t ju jet3en unb 23ot)ljtanb gu

ermerben, loir jinb no(^ 5U arm. (Suropa, jügte er mit trotzigem

^^umor fjinju, f)ält ^^oten jür ben Strebe-- an jeinem .Körper, aber ber

^reb» ijt nic^t ju operieren."

2Bie unmberbar jinb bod) bie ®ejd)ide ber ^sötfer. 9Jät meieren

.Öojjnungen blidten bie Italiener in bie ßwfunjt, weidje (Snriartung

[jegte bie äöelt uon ber in 3al)rtaujenben bemätjrten (Genialität biejer

Q'iation, a(§ ik bie ,3^J-"^ifl^"f)^^t bie ^rembf)errjc^ajt, ben ^^riejter-

brurf übermanb,- if)re nationale (Sinfieit janb unb aU gleid)berec§tigtev

ä^olf in bie 9ieif)e ber (GroBmäc^te eintrat I 3Sie gar je()r jinb bieje

ipojjnungen enttäujc^t morben. 3(rm, elenb, of)ne Sbeale, Dt)ne Xalente,

oE)ne ©rjolge !ried)t biejeö moberne Stauen über ben (Srbboben ()in.

9^od) jdjiimmer jtef)t e^ in Spanien. 5(lv einzige oon aÜen fatf)o =

lijdjen iltationen t)ä(t bie fran3üjijd)c jid) nod) aujredjt, aber o[)ne

loafjre ^reube am 2)ajein. 'iDagegen ^olen, haS' in OöIIige Slujlöjung

Oerjunfen, enbüd) yon ben D'^adjbarn, of)ne ha]] es aiid) nur einen

iral)r£)ajt groJ3en, f)eroijc§en "it^iberjtanb geleijtet [)ätte, aujgeteilt mürbe

unb pm Xobe oerurteilt, auegelöjd)t jc^ien unter ben 9Zamen ber

33öl!erl (SJerabe unter ber jremben .Soerrjd)ajt hat e§ erjt jein 3Sotfö-

tum gejunben. 3^i^M"d)en einer jtumpjen Sauernjc^ajt unb einem

milben, giellojen, üerräterijd)en ?(bel ijt ein fräjtiger !iDcitteljtanb empor=

gemad)jen. Sie Dreiteilung fjat baö einijeitlic^e nationale ^emufet=

fein jo menig jerrijjen, unb oielleidjt weniger al« ha^5 ber Seutj^en,

bie jo auc§ ^erteitt, unter nid)t weniger als üier Staaten, haz^ 9ieid),

bie Sd)meiä, Cjterreic^ unb 9vu^(anb leben. '-8on aden fatlioIijd)en

9^itionen jinb bie ^olen, bie jrüf)er bejonber^ gern alö 93eijpiel an^

gefidjrt mürben, wie ber S!atf)Dli5i§muci bie ^l^öüer fierunterbringe, ba§

einzige, hav oormärto jd)reitet. Man fönnte noc^ an Ungarn benfen,
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aber ec^ i[t ntc^t ju öen]e|fen, bofs faft ein drittel ber 9[l?acji)aren pvo--

teftantifdi ift. 5fud) bie ^^oleii luaren einmal für einen ^^hujenblicf

t)em ^'roteftantiyinno gewonnen. |)eute [inb [ie !at()oIifcf), lueit ber

Änt()oIi5iCMnu§ national ift unb fie n)af)ren if)re Sktionatitöt, weil fie

fatfjolifcf) finb. ®ie großen poInifct)en ©ii^ter iuaren fatfiolifclje

Sioniantifer. 5(ber fie fafjten bie Mird)e anbery auf, unb bic i^ircfje

ift t)ier auc^ etiuac^ anbereS, aU in anberen Säubern. 2)a fie nid)t

baran benfen fann, nad) |)errf(^aft ju ftreben, fo ift fie I)ier tolerant;

fie l)ütet fid), hen J-reibenfer ,yt uerfotcjen unb ber greibenfer fjütet

fi^, fie anzugreifen, benn fie finb Sunbe^genoffen gegen einen gemein=

fdjaftlidjen J^inb. 3iMrb fie aud) einmal mit biefem ^einbe in ein

33ünbni'o eintreten? ,s^">ier finb mir mieber bei bem 5CucH]ang'opnnft

unferer i^etrad)tung angelangt. 3m Cften mof)nt bie 3pf)inr. ^son

einem ^|>ot jum anberen fdjiüanfen bie 9?ätfeI§=Söfungen, bie ?(nt=

luorten, bie Urteile, .^ier f)eiBt eg^: ^)iuB(anb ift ber S^oIoH mit ben

tt)öneren 5'üf)en, binnen fur^em mirb er ^ufammenbrec^en. 2)ort aber:

nein, feine ^roft murmelt in einem SSoben, ber unerfdjöpfüd) ift unb

^raft 5ie()t itraft an, nädjftenS mirb ev fogar bie ''^oten feinem 6taat-3=

gebanfen untermorfen unb eingegüebert t)aben unb bann !ann e§ gan,)

(Europa in bie Sdjranfen forbern.

tDelbtucf, (*rtiiiienniiicii, 'Jliiif.itc unc Jic^c^. 35
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1.

3ttm nctttt^igftctt ©cöurt^tog,

('•^ireui 3a()rLi., ^-^b. 6G, ^Jouembeix'peft 1890.)

SOZoItfe [)at e<- mit feinem 3?orgQnger Scf)arn[)or[t gemein, ju ben:

am jdjlüerften ju i^arafterifierenben ''^ser|önlid)feiten ber 3BeUgeirf)id)te

5U getjören. @e tft bie unenblicfie ©elbftbefc^eibung in ber ©röße, bie

fo fcfimer ju fajfen i[t. "Die ®rö§e i)at bt>ö 9ie(^t, felbftbemuBt auf^

antreten in ber Si^elt, gemnitig, auc§ geiüaltfam [i(^ ber ^inge ju be=

mäd^ttgen, beren SDZeifter ju fein fie fic^ berufen fü^lt. Um fo an=

;^ie[)enber erfc^eint fie, wo fie fi(^ freimillig biefe^ ^Jiec^tec^ begiebt.

3tber inbem bie 3[)?enfrf)f)eit biefe ftiüe Selbftbefd^ränhing Deref}rt, mirb

e<- if)r fifliüer, fie üöllig 5U begreifen. "Sie jutünftigen .S^'^iftorifer luer

ben nod^ bamit ju ringen t)Qben; bie Sl'unft, bie ben 9)?enf(i)en nacb

bem Seben bilbet, ()at e^ bereite^ erfaliren. 3Sir fönnen inv^ unferen

Sefern mit einer fleinen (iT5äI)Iung belegen, bie ftatt meiterer 3Borte,

unferen ^Beitrag ^um 90?oltfejubiläum bilben mag.

9ltc^t alle 33ilber bev 90(eifterc^ ßenbad) bürfen aU gelungen gel=

ten. S)a er ben 9JJenfd)en uon innen I)erauv, nic^t bloß nac^ feinen

äuf^eren 3iifl^i^ ^"Q^t fo giebt'c^ auc| für i()n luie für ben .s^iftoriter

fc^merer unb leichter ,^u d)arafterifierenbe Snbinibualitöten. S)er Xttan

93ic(marrf unb ber fleine üerlju^elte @elel)rte '3)ii(iinger, hivi finb fo-

bie rechten ®rfd)einungen für fein 5(uge unb feinen ^^infel Üiod) nad)

Safirfjunberten inirb man oor feinen 93ic^mardbilbern ftefjen unb fagen:

fo muß er au^gefe^en baben, ber 'öegrünber bec^ neuen ®eutf(^en

9?eic§e§. 9(i(^t fo mit hm 93i(bern feinec^ bie @d)Iaci^ten fd)(agenben

©enoffen. Senbac^ felbft mar fic§ bemüht, [)inter feiner 5(ufgabe 5U''
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rücfgeblieben 511 fein, aU er bac- erfte ^orträt 9)?oItfev für bie 9^ationaI=

iiaterie lieferte unb 5DtüItfc felber ijat einem 5!unftfenner, mit bem er

über hai^ 33ilb fpracE), ben ©runb bafür angegeben. Sd) ging einmal

bur^ bie S^ationalgalerie, erjätjite er, unb als ic^ an mein eigene'^

Sßilb fam, ftanben banor Seute auc^ ber ^^roüinj, bie mic^ nid)t er^

fannten unb fic§ über bay 93ilb unterfjielten. „©o böv fieljt er aber

gar nic^t auc>," fagte einer uon ifjnen. „^a-:^ fommt baüon," erflörte

ber J^elbmarfc^aK, „ha]l Senbacl) etmav üom .S^elben i)at in mic^ f)inein=^

legen moUen, ha-:- xd) gar nic^t l)abe."

9lid)ty frf)öner, ah wenn ber ^elb bav uon [id^ felber fagt —
füllen toir e<- iljm barum glauben? Sollen ipir jenen ^uftimmen, bie

in if)m einen bloßen „3cf)lad)tenbenfer" feiern ober if)n gar bamit be==

fonbery ju rüf)men meinen? ©an^^ unb gar nic^t. ®ie Stufgäbe ber

ilunft, ber f)iftorifrf)en luie ber b{Ibnerifd)en, mirb gerobe fein, bog

,^e(benl)afte, bav im Slrieger immer bac^ .Npöd)fte bleibt, in biefer eigen-

tümlidjen 9JtoIt!efd)en ^(uc^prägung 5U
fäffen: SJieifter iienbac^ mar

firf) be^ redjten ^Kiez- moljl bemüht, er Ijat e§ nur noi^ nic^t gleich

erreicht.

IL

Sei feinem Xo^t*

(^reuf?. 3nt)rE'ü(^er, ^^b. 67, aitai=§eft 18U1.)

2d)on ;>)Um neun.ygjäfirigen (^5eburtvtage be§ Jvelbmarfd)aH 9JcoItfe

l)abe id) ec^ auvgcfprodjen, baf3 ec-- ak- eine ber aUerfdjmerften ()iftüri=

fc^en Stufgaben erfd)eint, biefen 9J?ann ju (^arafterifieren. Zsä) {)abe

bamalci ftatt einer (il)ara!teriftif nur eine tleine Gr5äl)lung gegeben,

uie(d)e mir haz- ^-I\>efen beo großen .S^rieg^ämannec; gan5 befonber» fd)ön

micberjufpiegeln fd)ien. Stnd) nunme()r, ba "Seuifdilanb feinen .Spelben

betrauert, mag id) mid) faum an bie Stufgabe einer Gf)arafterifti!

ioagcn, unb fomeit id) fef)e, ift ein fold^er 'i>erfud) aud) nur feiten in

Stngriff genommen. 3eine Iljaten finb er^äl)lt unb gepriefen, feine

35*



548 SJbltte.

einjelncu (Iic]eni'(^aften finb mit id)ünen unb mannen SS^orten gel'i^ilbert,

Sebermann l)at eine nnirf)au(id)e 35üri"te(Iunc] üon biefem in [ic§ ]o

munberbnr f(aren, reinen unb burd)fi(i)tic]en SSefen, aber ba§, morauf

e§ etgentlid) anfommt, märe, 'l^a^ Spejififc^e feiner fiiftorifcljen (^rÖBe

au§5uipre(f)en, ha^j mae er mit anbern c]rDBen ge(b()erren i]emein fiat

unb morin er [ic^ üon i[)nen unterfd^eibet. ©§ tft fein 33iberiprud),

menn tc§ bie ^^erfönltc^feit flar unb einfach unb bie 6[)arafteriftif

bod) fo fc^mierig nenne: gerabe biefe einfad)e .ft(arf)eit mac^t eS

fdjmer, bie Ö)röBe, bie aihi buntlen, getieimnivüollen 3^tfti"^"^fi^f)ft'H]si^

unb auf3er0rbentli^en (Srfdjeinungen von fetbft f)erDorleud)tet, bar=

aufteilen.

^or allem tft immer im 5(uge ju be[)a[ten, baB jeber SJ^ann nur

auf bem |>intergrunbe feiner Situation p uerfteljen tft. Ä^cottte

unterfc^eibet fid) oon 'bcn anberen großen gelbt)erren, nttt benen man

t[}n üergleid)en muf5, baburd), baf] er auÄfc^IieBÜd) Solbat mar.

5(leranber, öuftao 3(bolf, J}i'^ebrid), ^Jtapoleon maren jugteid) S^önige.

^annibal, Säfar, ©rommeü üjntg-jgleii^. ®a§ ift nid)t eine bloR

äuf]erltct)e ilumulatton üerfd)iebener 5l()ätigfeiten, fonbern ein tief*

innerer llnterfd)teb. ®er Slrieg ift ja nad) ber berii()mten Definition

Don Gtaufemi^ ntc^tg al§ bie gortfet3ung ber ^^olitif mit anberen

DJatteln.

T:ie ()bd)fte aller Xfiätigfeiten beftefit ba()er in ber ^Bereinigung

üon '^politif unb Äriegfü[)rung in ber ^^crfon be^ Snl)tiberv ber

I)öd)ften ©emalt felbft. '2;ie 2Sed)feInnrfung ber frtegerifdjen mit ber

eigentlid) po(itifd)en 5(ftion ift 'öivj Gf)arafteriftifc^e in ben grof5en

Slönigen. Jriebrid) fd^rieb nac^ ber gewonnenen 3d)ladit nodj mel)r

bip(omatifd)e 9?oten, al§ 5(rmee=5^efel)Ie. "Sae 4^bd)fte ber 9ZapoIeünifd)en

Kriege beftef)t barin, ha]] ber Haifer in bem Sfugenblid, mo er ben

militärifd)en ©rfolg auf hen ©ipfel gefüfirt f]at, bie politifdje 35er*

()anb(ung eiufpannt, unt haQ ^kl 5U erreid)en. Day 5sortreiben be§

©iege§ üon Sena bid nad) Xilfit, ber ©eminn auc^ bem Siege oon

^rteblanb umr nur möglid) in ber 33erbinbung mit bem (Gebauten

eines griebenci, ber bent einen ber beiben 33efiegten nid)t nur feine

Dpfer auferlegte, ionbern i(}n jum 33unbe§genoffen be5 Siegers mad)te.

3u bem Siege tjon Stufterüt^ über 9iuffen unb Cfterreic^er gef)örte

bie gleichzeitige ()in[)a(tenbe biplomatifd)e ^erfjanbfung mit |)augunl3,

bent ©efanbten ^^reuBens. Dt)ne ben Öinfc^Iag biefer Staatsfunft,
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bie tincber in ber luunberbnren 9}teufd)enber]anbluiu3 unir^clte, luöre

aud) bie Strategie 9?iipDleon6 nid)t möc-tlid) tjeipcjen.

5(uc§ bie gelb()erren, bie uidjt in tönicjlidjer 9)?ad)tüoIIfommenf)ett

iDciIteten unb bod) 511 ben erften geredjnet irerben, mie ^J[l?iltiabe§,

Jf)emiftofle§, @pamtnDnbac\ Scipio, ^rin^ Sugen, 50Zarlborougl) f)aben

einen eminent ftaatyniännifc^en 3^9 ^^^ "i^jt ireniger ftarf, wenn

auä) befonberer 5(rt, ift biefer 3wg in ben beiben preuBifd)en ©eneralen,

bercn i5ergleid)unij mit 9}co[tfe nm nädiften liegt : Sd)arn[)orft unb

öncifenau. ^iefe f)aben nid)t nur bie S(^Iad]ten ber ^Befreiung

gefd)lagen, fonbern fie iiuiren ami) bie Xräger be§ @ei]'te§ ber 33e=

freiung unb ber eigentlidje ©eniuy ifjrer ^eriönlid)feit entbrennt gerabe

nu§ biefer in ber Xiefe be§ Ö)emüt§ mur5e(nben ilraft. Setbft

SSellington, ber geiuife ein fefjr tjerüorragenber getbfjerr mar, mar

baneben auc^ ein )et)r tl}ätiger ©taatömann; bodj liegen bie X§ätig=

feiten bei i[)m met)r nebeneinanber, al§ ha\] [ie eine organifd)e Sinticit

bilbeten unb il)rc Mraft cixb:- biefer öin[]eit entipränge. SJtoltfe unter*

fd)eibet fid) üon iljnen allen junädji't baburd), baf5 er auvid)Iief5lid^

Solbat mar.

5Iuc^ bieje (iigenfdjaft pflegt nun nodj meiter baburd) eingefdjränft

5U merben, baf^ man jagt, er mar fogar auöfd)tieBlid) Strateg. (Sr

fjatte nidjt jene eigentinulid)e perföntid^e 33e5ier)ung gu hen Gruppen,

in ber fid) bie großen ^'velbberren jumeilen in ber äuBerften dlot an

bie 3pi^e ber .Slämpfenben jteüten, fie jur I)öd)ften Xapferfeit ent=

flammten unb 10 felbft bem mibermiUigen Sc^idfal enblid) ben 3icg

entriffen. ^av-, SD^oItfc biefe 8eite be§ g-elbf)errntum§ fef)Ite, lag

nun mo[)I fdjon uon üornl)erein in feiner Stellung alc; blofjer

6t)ef beö Stabes, ber notmenbig mit feiner ''^^erfon jurüdtreten

mufv Sie (l-igenfc^aft mirb aber aud) mol)t Ieid)t überjdjätjt unb

in i()rer 3inrhtng oft anetbotifd), 5. !ö. bei 3Müd)er, übertrieben, ^n

ben mobernen 5)Jta|icnl)eeren fann fie ot)nc[)in teine ^ioUe mel)r

fpielen unb mun burd) 93ertrauen jur gii^)!"»"^"! ^u^ allgemeinen erfetit

merben.

Sie uiel tiefergetjenbe unb bebeutiamerc '-Befdiräntung ::l')co(tfe§

liegt in bem erftgenannten, ber Trennung be§ Ültilitärifdien uon bem

''4>o(itiid)en. ^sn einem etmaö anberen Sinne aly bem üb(id)en läf5t fid)

I)ier fogar ber Sprud) ucrmenben, bafj in ber 'i^eidjränhtng ber iOceifter

fei. 3n bem feljr gei]"treidjcn ^tadjruf, hen bie „'"^^oft" (Uonft. aüifjlcr)
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bem Jelbniarfc^all geiinbmet [)Qt, ift bte ^Beübung gebraucht, er [)abe

ben .trieg in metf)Dbtid)er 3Bei]e gefüfjrt. ^a^ SBort „iiietliobtid)" ift

etiüQS üerrufen in ber S!rieg§gefrf)id)te, loeil e§ belogen gu iperben

)3f(egt auf t3erfnöc^erte ^fnfc^nuungen im üorigen 3a()r()unbert, Uield)e

ha^i ival)xe SSefen einec^ ftrieg^öinnnnei?, bie freie ^fjattraft ber ftarfen

Seele erftidten. So ift es natürlid) t)ier nid)t gemeint, fonbern jene

f)öc§fte Xf)ätigfeit be§ ©eifteö, weldje nid^t nu5 bunflem, menn anä)

genialem triebe, fonbern mit üoÜem SSemu^tfein ha§' &vo]^e unb

9iid)tige t^ut. ©o mar eö bei 50iolt!e. Snbem er au§ bem 9ieid)tum

einer großen, menfc^tic^ nac^ allen Seiten fortgebilbeten Einlage aU

pra!tifd)e ^fjätigfeit ben einen au'§fd)Iie^Iid)en 33eruf be^ Solbaten

[jeruorgefjen lie^ unb erft in [)Df)en Sebensjaljren jur öollen Sluc^übung

fam, gelangte er baju, ben S?rei§ biefer S^eruf'Stfjätigfeit auä) gebanflid)

UoUftänbig 5U betjerrfc^en unb -Kjeorie unb ^^rajig in abfoluten ©n-
flang ^u bringen, ^on allen grofsen 5el'^f)erren ift er am meiften

^fjeoretifer, ®ie S!rieg§tunft, meld)e Skpoleon in nainer — im

Sdiillerfc^en Sinne — (Genialität iiW\ übte 9)^oItfe fijftematifc^.

(Slaufemilj, ber bie ©efe^e ber 9?a|JoleDnifd)en Slriegsfunft begrifflich

auffanb unb barfteEte, ift ber 58ermittler jmifc^en S^apoleon unb

902olt!e, ber „Se[)rer Oon ^öniggräB". ®or)er bie iüunberööllen S)enf=

fd)riften, in benen 9}toltte bie ftrategifc^en Situationen unb ^-Pläne

barlegte. $)m ift er fd)ted)tf)in einzig unb mirb üon feinem, anä)

öon griebrid) unb S^iapoteon nic^t erreicht, griebrid), tro^ einer

gemiffen tfjeoretifdjen 9^eigung, ^atte boc^ nid)t bie biateftifc^e Schulung,

S^apoleon folgte mef)r bem genialen Snftinft; ebenfo ©neifenau,

ber hhj jur Unuorfic^tigteit menig oorauSberec^nete. Und) S(^arn()orft,

bei bem man es üielleic^t oermuten möd)te, ift im 9?äfonnement

teinesioegä Don unbebingter .Vl[arl)eit. T)er einzige, ber f)ierin neben

9}toItte genannt merben tonnte, (Slaufemi^, war niemals pra!tifd)er

.Speerfüf)rer. S)ie metl)obifc^4ogifd)e Hlarl)eit be^ SJfoltfefc^en '3)enfeng

ift bebingt burd^ bie 3(u§fc^eibung be§ ^olitifc^en, infofern biefe§

eine 3^iell)eit oon 9}Zöglid)leiten fd)afft, bie fl)ftematifc^ gar nid)t mef)r

5U bemältigen finb. Sn SItoltles CGebanfenmelt ftet)en an ber Spi^e

eine äieilje einfad)er Sä^e mie „bie (Sntfdjeibung liegt in ber ^er-

nidjtung b'r feinblid)en Streitfraft" ;
„im Äriege ift nic^t aEe§ 5U

bered)nen, fonbern muß hü§' Unberet^enbare gemagt merben; mer im

Kriege üöllig fidler gef)en miÜ, mirb nichts erreichen". 5?on l)ier aus
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ge^t er bann mit unbeirrbarer 2i(^erf)eit ben gerabeften ^'ßetj auf

ben praftifdien '-ße|c^Iui ®a§ S^olf f)at eine 5ll}nunij üon biefent

33erf)ältni§, tnbem e§ WloltU ben „Sc^lac^tenbenfer" nennt; id) liebe

ben ?(u^5brucf nic|t, lueil er bie falfdje Ü^ebenüorftellunt] enuecft unb

and) \voi)l au^:- i(}r entfprungen ift, ali ob in ber ®en!=Cperation

ber ftrategi|(^e 2iiert liege. (Xt^ ift aber nur ein Zeil ein fteiner

3;eil bec^ 2Berte§. (Srft in ben ßf)arafter-@igenirf)aften, bie ttjn tragen,

in ber (£nt]d)luBfraft, ber Slü[)nf)eit, ber )öe[)arrlid)feit, ber Äalt-

biütigfeit irirb ber 35?ert praftifc^. Shtc^ ber Stratege ift Dor allem

Ärieg^mann unb .s^elb. 3n 5.1toIt!e aber untrbe geunf5 bie ^^eftigfeit

be§ SlMHeuvi, ber I)inter feinem Urteil ftanb, geftärft burd) bac; Se=

lüui^tfein ber nid)t blon inftinltiuen, fonbern aud), id) möchte gerabeju

fagen, boftrinären 9üd)tigleit bev? Urteile. 3.l^öf)renb Xt)eorie unb

^octrin fonft leitet bie praftifc^e ^'äfj^Ö^^^l ^i'^"^ '^^^ ®id)erl)eit be^

^anbelnc^ läljmen, meil fie mit ber Otealität ber ^inge ftc^ nidit gang

im (iinflang befinben, loar e§ bei 9}?Dltle umgefeljrt. Seine tljeoretifc^e

(5infidit iimr ber (Srfa()rung fo burd)au§ fonform, bay^ er fid) aud) in

ber '^^rariÄ auf fie unbebiiigt üerlaffen fonnte. *©älirenb ber ^4>rin5

^riebrid) Marl mit '-i>orftd)t unb iiangfamfeit in iöötimen uorrüdte,

ftie§ tl)n Woitte, au§> ber 5:lieorie ben 3Sert ber Snitiatine unb ber

Cffenfiüe fennenb, üon 23erlin au§ mit bem Xelegrapljen uonuärtc^ auf

(^itfd)in. !X9äl)renb ber (General SBerber uor Gelfert jmeifelte, ob er

bie 2d)lad)t gegen bie breifac^e Übermadjt 33üurbafi§ anneljmen bürfte,

me§> tf)n SOcoltfe non SSerfaille^ auv ba,^u an, ba er |.ifi)d)ologif(^

mu^te, ha)] '-^ourbafi'? '^IngriffÄ iintfd)luf] burd) bie Operation

9Jcanteuffelv in feinem 9iüdcn gelä()mt fein unirbe. iO^oltte l)atte fid)

flar genuid)t, ba^ groBe 9)taffen nur bann gut gefül)rt merben fönnen,

menn ben llnterfül)rern ein großer Spietraum gelaffen unrb. 5(lc^

älterer 5Jiann in feine Stellung gelangt, l)atte er aud) bie Selbft=

befd)räntung, meiere ber .sMid)ftbefet)lenbe fid) 3U biefcm ::^wede auf=

erlegen mufj. So l)at er mit umnberbarer Sid)erl)eit bie Slunft au§==

gebilbet unb geübt, bie beibcn entgcgengefelUcn Jenbcn,^en, bie fefte

f}ül)rung uon oben unb bie fpontane Jl)ätigfeit unten unauvgefeljt in

(l'intlang ju balten.

1)ie ^lufgabe be§ '^Polititerv Uiar ev, ben Mrieg 5U uuidien unb

il)m fein ;^)iel ju feljen. .s>ier galt C':\ in immer neuen 'il^enbungen,

mit unerid)öpflid)er Originalität bie 2)inge unb !LlJccnfd)cn ju be^
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Ijcinbeln unb ^u befjerrfc^en. ^iU '»Parlamentarier unb .Soofinann,

^1)1)31011101 unb ^^oI!§unrt, Sournalift unb Slaüalter imti]te ^ürft

93tsinarrf §u f^anbeln unffen, um gu feinen ß^i^^cten gu gelangen.

Sein gange? 3Be[en ift @ubje!tilntät. 3n bestimmt umgrcn,^tem .Greife,

inte eine ^^erjon gemorbene DbjeftiLntät, bie Strieg^funft felbft^

lüaltete 6)raf 93ZoItfe feine§ 3(mte§. (£§ ift nur eine anbere ©eite

bec^felben ilrl)ftal[§: ber eble, gebilbete, liebenöiuuirbige, befrfjeibene

iÖiann, ber Sefieger ber [)alben 2BeIt, ber bod) feinen ^lerfönlic^en

^einb I)atte, 9}?it einem Sd)Iage f)at er Cfterreid) niebergeuiorfen

unb uier .Speere ^ranfreic^S nac^einanber, in ©eban, in 9)?e|, in

^^ariS, über bie ©c^iüei^er ©rengc bernid)tet. ©rötere Hrieg§tf)aten

finb in ber 3i^eltgefd)i^te nid)t gefdjetjen. 9Jät foli^er i^oHfommenljeit

mürbe bie gefteßte 5(ufgabe gelöft, ha^ ber SOceifter fic§ felbft um bie

lelUe unb f)ö(^fte ber groben feiner gelbljerrngröle brachte — bie

Überminbung ber Dheberlage.

III.

C^xen. 3af)vbüd5cr, 33b. 102, £ftobev=§cft 1900.)

^^(He beutfc^en ©tämme fel)en l)eute ben dinijm ^reußenö al^^

il)ren eigenen iRuf)m an. ®ie Ökc^fommen ber ^^ommern, bie mit

ben @d)meben bei ^ef)rbellin befiegt luorben finb, bie 9iac^fommen ber

äieic^ötruppen, bie bei Dtoßbac^ 9ieif5au!3 nabmen, bie 9tf)einlönber, bie

nod) an ber ^a|bac^, bei ^ennelui^ unb £ei|3§ig unter ben frangöfifdjen

5'af)nen gefoc^ten, felbft bie Sadjfen unb 2iibbeutfd)en, bie 18GG mit*

befiegt morben, unb enblic^ fogcir biete Cfterreic^er, beren 9iieberlagen

ber 3^uf3fd)emel ber öröBe ^^reuBenS gemorben finb — fie alle f)aben

nic^t nur fein O'iefüf)! bon 33efiegtfein ober gar üon S^rauer unb 'dlad^e

im !öufen, fonbern fie füf)Ien fic^ a(y bie ©enoffen, Srüber unb Jeil=

[jaber bec^ Siegers* unb bec; Siegel. ®a§ madjt: ^^reußen ift ®eutfd)=

lanb gemorben — nidjt ©eutfdjianb im @inne einer äußerlid)en,
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inedianifc^en Gint)eit, aber im Sinne ber SSertretung ber nationalen

Sbee. Ji];eber hav ^eut|d)e 9teid) ift ibentifd) mit ^reußen, noc^

uienttjer ift ha^ Xeutfd)tum ibentifc^ mit bem ^eutfdjen 9teid). Gin

öolfeä Viertel ber ^Jeutfd^en motjnt ouBer(}aIb be§ Steic^e?^: ba§ 9ieid^

aber nnb ^reuf^en al§ ber .Qern hev 9?eidie§ ift ber politifc^e öalt

unb ber pDlitift^e Stolj jebeci ^eutfc^en, itnb be-ötjalb fiel)t jeber

^eutfc^e in bem allmQ[)Iidien 3iHid)fen unb Sterben hei- 9ieic^e§ bte

©cfc^ic^te feinet StaatSuielenv, bie ^Ku()mever5ä()hnu], an ber and) er

perföntidjen Xeil l)at. 9äd)t bie eigenen menfd)(id)en '2(()nen be[timmen

it)m bie öeid)id)te, an ber fein |)er§ fjäncjt, fonbern bie @eict)id)te be§

(Staate^, be[fen bienenbeS unb tragenbeS ©lieb ober loenigfien^

53unbe?^freunb 5U fein, ifim J^reube unb ^^fticfjt ift.

';|>reuBen ift ey geuiefen, bao biefen Staat gefdjaffen l)at unb

empfängt bafür mit 9vcd)t ben beutfdjen Xant. ?(ber ^ireu^en I)at

nid)t b(on gegeben, fonbern aud] empfangen: nid)t blof] bie eigenen,

fonbern bie Gräfte ganj ®eutfd)Ianb^^ ()aben ^reu^en gron gemadjt,

2)enn ein Staat loirb grofj nid)t allein burc^ bie mec^anifd)en Slräfte,

ineld}e if)m feine 5.^olt§maffe unb ber 9iegierung§=£)rgani§mu§ §ur

5?erfügung fteden, fonbern oor allem burc^ bie großen 93tänner, bie

ben (^3eift merfen unb biefe Sh-äfte benutzen. ®ie großen SJtänner aber,

bie ^^^reufeen gefdjaffen ()aben, l)at c§ nur jum geringeren Seil felbft

ge.^eugt, bie DJZefirjaf)! l)aben il)m bie anberen beutfdjen Stämme ge=

lie()en unb geliefert, unb ba ber 9iu()m eine^j t^olfe^r^ feine großen

"i^erfönlic^feiten finb, fo ift aud) au§ biefem ©runbe ber 9iu[)m

^^reuf^en^ä nid)t bloB ^reuf5en§, fonbern S)eutfd)lanbÄ.

Seilen wir ab oon ben Generalen Jriebrid)^ bec- (^rof3en, mo

neben l'eopolb oon ^effau unb Sdjmeriu nod) anbcre al§ y?id)t=

geborene=^^sreufeen ju nennen mären, fo finb bie 3i^ieberl)erfteller be§

Staate^:?, nad) bem tiefen isaii alle ol]ne ^luvualimc, Stein, .s>arbcnberg,

Sd)arnl)orft, 03neifenau unb aud) ^lüd)er nid)t geborene Untertljanen

griebrid) iföilljelnu^ III. gemefen, unb üon hen brei (Generalen, benen

in ber .Strieg6epod)e ilaifer 2öill)elmv ber '•ißvehi mal)rl)aft genialer

.'peerfüljrer .^uerfannt mirb, flammt nur einer aui- einer altprcunifd)en,

branbenburgifd)en ^"yamilie, !iMumentl)at, Die beibcn anberen aber,

SOcoltte unD Oioeben, finb bem preufjifdjen Xienft oon anberen beutfd)en

Stämmen cr.^^ogen morbcn. (i-rft inbcm bie l]ol)en,^oüernfd]cn .Vlönige

neben il)rcn ÜiMnterfclbt unb giften, ^^jort unb '-J^iilom, iM'cnuird unb
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atoon baö |.ioUtijdi=!negerii(i)e Sutienium be§ ganzen übritjeit ^eutfc^-

lanb tljrem (Staate bienj'tbar mad)ten, \Durben fie fä()ig, üon ^DioUiDi^

fort unb fort 311 marid)ieren bi§ narf) Seban, unb in 'IserfaiUeö bie

verlorene uralte Slai[erfrone be§ beutfc^en i^olfe^ ,^u erneuen. ?(ud)

baruni I)aben ntrf)t nur bie altpreuRifdjen iianbfci)aften, jonbern t)a-3

ganje beutfdje S80I! ()at baö 9ted)t, in beut preuf]ii(^en 9?uf)ni ben

eigenen .^petbengefang erflingen 5U [)Dren.

9Jtoltfe ftammte au§ einem alten merftenburgif^en 9(beI^oge]d)(ed)t;

feine ©rofemutter luar fran5Ö[ifd)en 33Iute§, eine ^^ugenottin: fein

33ater, einer üon jetju 33rübern, \mx preuj^ifc^er Leutnant unb f)eiratete

bie l^oc^ter eine« reid)en Süberfer ^atri5ier^, ^aa|d)en. Ütac^ bem

$isunfd) be§ ©djiDiegeruater-o na()ni ber Seutnant ben 5lbfd)ieb unb

untrbe ßanbunrt. 5[Ret)rfad) ben '©ofjuort iDec^felnb, lebte er aud)

fur^e ßeit in ^ar^ini, ino ein ^-B ruber niedlenburgifc^er Cffixier luar;

[)ier lyurbe |)elmutf) geboren (20. Cftober 1800), luar alfo nurburc^

ßufaU irie fein Q)efd)Ied)t ein 5Dtcd(enburger. ^ie Sugenb öerlebte

er teils in üüheä, teil§ in .^otftein auf bem ßanbe, nom 11. Saf)r

an aber in bem bänifd)en Sl'abettcnforpg in SlopenI)agen. Sein 33ater

I)atte in hm !riegerifd)en ß^itläuften fein ^.^ermögen jugefe^t, ber

©ro^üater ebenfally; fo mufete bie ^amilie iOJoItfe fef)en, bie 5at)I==

reichen SÜnbcr unterzubringen unb ber 3?ater naf)m mieber 2)ienft bei

feinem je^igen Sanbe§l)errn, bem S^'önig üon Sünemarf, in beffen

5lrmee er noc^ bi§ ^um ©eneraUeutnant auanciert ift.

Sm Sat)re 1822 ftellte ber bänifc^e öeutnant Don 93ZoItfe, nac^=

bem er bereits brei 3at)re, in 9?enb§burg garnifonierenb, Offizier ge=

luefen umr, ben Eintrag, in preußifdje 'Dienfte übernommen p loerben.

(£r I)atte mit bem i^ater eine 9ieife nad) ^Berlin gemad)t unb bort

§um erftenmal preuBifd)e 8otbaten ge[e[)en. ©ine ec^uiefter beo

33ater§ mar mit bem 65e(}eimrat !öaIIl)orn in 33erlin uerfjeiratet unb

erjog einen jüngeren 33ruber §eImutf)S bei fid). Über hm SOiotiü feines

Übertritts I)at unfer |)elb fid) niemals geäuBert. 3?Dn nationalen

Biegungen fann natürlid) nid)t bie D?ebe fein; mit hen Slreifen, in

benen bie nationale Sbee bamalS geboren mar unb gepflegt mürbe,

l)atte ber junge SUJoltfe nie irgenb eine 33erül)rung get)abt, unb bie

beutfc^en Dffi,^iere ber fd)leSmig=^l)olfteinfd)cn 9?egimenter beS SlönigS

Don 1)änemorf fül)lten fid), fomeit ber nationale llnterfdiieb überl^aupt

empfunben mürbe, gan^ ebenfo beutfc^ toie bie ^reuBen. ®aS 9}Zotiü
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^e^5 Seittnantö üon SJJoItfe, ben preuBifc^en T)tenl't 511 [iidjen, lüirbfein

anbereö geuiefen fein, aU hüQ, loelc^eö einft .^Iüd)er, 2(i)arn[)Dr[t,

©neifenau unb fo uiele anhexe tüditicje ^Jiönner 511 beiufelben ©ut]rf)tuB

beftiminte: hex 9ütf)m unb bie ©röBe ber |3reuJ3ifd)en 3(rniee, bie einem

I)olien (£f)rc]ei5 5[uc^fi(l)t geuiäf)rte uub beiii c]e[)einien inneren 33eiüuJ5t=

fein mäd)tiger 3lf)at!m|t unb pc£)[ten ilönnen§ bie SJtöcjIidjfeit ber

^^etfjättgung bot.

Sinnen fürjefter 3^^* ä^ÜI^^ n«-"^!' •^^''l'i "^^i" ^ti'ff) ii^ j^^fi' trüben

3eit in ber preuf5ii(^en 'Hrniee ha§ 3:;alent ju uiürbigen uerftanb. 9tur

anbertC)aIb Saf)r war ber Seutnant Don Wloitte bei feinem 9iegiment

C^v. 8) in ^ranffurt n. C, ha mürbe er pr Sriegö=Htabemie ein=

berufen unb nad)bem er bort brei ^satjre ftubiert unb mieber menige

^Jtonate Äompagnie=®icnft getf]an, erf)iett er bie Seitung ber j}ä()n^

ri^!§=©(^ule feiner 2)iuifiDn, unb mieber nad) einem Sof)re, 28 Sat)re

alt, !am er erft in hat> topograVt)ild)e !i^ureau unb bann in hen

0)enera(ftab felbft, bem er oon ba an bauernb angetjörte, biv er im

viaf)re ISöT an feine @pi|e gefteEt lyurbe.

©y umr eine ber erften 9tegierungÄ()anbIungen he^:^ '^prin^en oon

""l^reuBen, nad)bem er bie 9iegentfd)aft übernommen, biefe (Srnennung:

l)at er bamit fd)on ben jufünftigen -S^eerfüljrer feiner ."Kriege befignieren

uioüen? ®ay mar feinec^meg« ber Sinn biefer (^Tuennung, unb e^i ift

ein befüubercv 3türf 05efd){(^te, mie 9Jcoltfe eigent(id) ber preuBif(^=

beutfdje ;'yelbl)err gemorben ift.

®er öroBe ©eneralftab mar, une bie fommanbierenben Generale

ber ?(rmee=Storp>?, eine felbftänbige iöe()ürbe unh ftanb nid)t unter bem

ilriegciminifterium, fonbern birett unter bem Si^ünig. 2;er (if)ef l)atte

hai- 9ie(^t hez> unmittelbaren '-lsortragec\ ?(ber oon biefem 9ted}t &e

bxand) gu mad)en, mar fo loenig Ö)elegen[)eit, ha\] e§ faft üergeffen

loar. 3Bäf)renb bie fommanbicrenben Csknerale (^Jencrale ber Snftmterie

ober SlaUallerie marcn unb (^)cneraücutnantv nur burd) ^-^ormegnabme

in jene Steflung tamcn, mar bie Stellung beö (i)eneralftabyd)ef5 nur

0(5 (^eneral(eutnant^:^poften botiert, unb 9J?o(tte mar erft feit einem

ivsabr C^eneralmajor, alv er mit ber (^efd}äftvfül)rung beauftragt mürbe.

'-l\>äf)renb ein fommanbierenbcr ©eneral gegen 1000 Cffixiere unter fid)

I)at, l)atte SU^oltfe bei feinem Crintritt bereu nur (>4 unter fid). T;iefe

Cffi.^iere befd)äftigten fid) 5um gröfUcn Jed mit Sanbc§aufnabmcn,

.startenäeid)ncn, ^•orfd)ungen über .Slriegygefd)id)te, tl)eoretiid)en 3tubicn
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ber tier|"c^tebenen Slrieg§fd)aupläl^e unb jebeS Sal)r einmal mit einer

|.irafti|d)cn lUning§reile. 'Da]] in ben greiijeitöfriecjen nidjt ber getb=

mar]rf)Qn 33(üc^er, fonbern fein ©eneralftab§d)e| ber eigentliche gü[)rer

be§ Sdite[i[(f)en ^^eevei^ cjemefen fei, mußte man mol)I, unb Äönicj

3iMIt)eIm mar eine innerlich uiel ju befdjeibene 9iatur, um nid)t, fall§

er felber nod) einmal ha^i g^elb^Äommanbo füljren follte, boBet üon

uornfjerein einen maf^gebenben Siatgeber an feiner Seite gu beuten,

aber ber ©runbfat;, bafe bie^S gerabe ber läf)ef be§ ©rofien QömexaU

ftabeö im g-rieben fein muffe, ej-iftierte noc^ nic^t, biefe Jn^Ö^ mürbe

nod) gar nic^t aufgemorfen. ^er ©eneralftab mürbe fo ju fagen al§

ein gelet)rte§ unb te(^nifd)e§ Sureau, al'c eine fiDf)e t()eoretifd)e ©d)ule

aber feine^megy etma alö ha^ §irn be§ ^eertörperc^ angefetjen. 2((§ ber

^rin5-9iegent eine S!ommiffion öon ©eneralen berief um bie 9ieorgant=

fation ber Sfrmee ju begutad)ten, mar ber 6()ef bey ©eneralftabey nid^t

babei. 5((§ im 3af)re 1864 ber erfte SIrieg auSbrad), mürbe nic^t

9J?Dlt!e, fonbern 33ogeI Don ^alrfenftein bem gelbmarfdjall Söranget

al§ ©tabäc^ef beigegeben unb SOioItfe foK barüber red)t unglüdlic^ ge=

mefen fein; erft in ber jmeiten ^^eriobe be^5 bänifd)en ilriegeS mürbe

er l)ingefd)tdt. @r mar aud) nid)t etma ber I^^ertrauenömann be§

SÜJnigS in S5erlin, fonbern biefe Stellung [)atte ber .triegSminifter.

^a§ ^riegSminifterium umr eS, ha§^ ben S^ommanbierenben im ^elbe

bie ftrategifc^e Snftruttion gab, unb nid)t einmal ber SOänifter felbft,

fonbern einer feiner 5(bteiIung'obirigenten fd)rieb an ben Gfjef be§ ®eneral=

ftabeö unb erfud)te if)n, aud) feinerfeitS ein ©utac^ten einjureidjen, mie

ber O^etbjug ju füfjren fei. 511^ 9Jceinung§üerfd)iebenf)eiten 5mifd)en

bem ^'Hauptquartier unb iöerlin auftaud)ten, fragte 3voon fd)riftlid) bei

bem Slüuig an, ob er aud) SO^oltfe babon unterrichten bürfte, unb ber

Slönig fdjrieb an ben ^rin^en griebrid) .^arl: „meber id) nod) Ütoon

beuten baran, .S^offrieg^rat fpielen ^u moüen" — ben (£f]ef be§ @eneral=

ftabeS ermät)nt er gar nic^t. Sa, nod) am 25. 9J?är5 1866, aU bie

9)?obiImad)ung befd)Ioffen mürbe, fd)rieb ber ^{)c\ bc§ 9}^ilitär=^abinet§

an ben .^^^riegCMninifter, er fei „oiclleic^t bamit einoerftanben, baf] ec>

fict) empfel)Icn mDd)te, 'ben ßieneralleutnaut üon 9J?oltfe fd)Dn jet^t öfter

5u ben 33efprecf)ungen bei 8r. SD^ijeftät I)eran§u5iel)en, menn ey fid) um

^inge t)anbe(t, bie in W:^ Sxeffort be§ ©eneralftabvdjefS gel)ören."

ijange 3^^^ blieb eö aud) je^t noc§ untlar, ob eigeuttid) ha^j Ärieg^j=

minifterium ober ber ©eneralftab bie leitenbe 33el)örbe fei. ©egen
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9J?oIt!eÄ gjjeinuui] mürben fc^ou im ?Jtai bie preuBifcfjen -Truppen nu§

Dber|d)le[ien fjeraucit^e^otjen, luurbe ber ^^tbmarfc^ bev Öiarbe^ßorpö um
öter Xage ueric^oben, lourbe enblid), fogar o()ne fein SSiffen, ba^3

8. 9(rmee=S!orp§ am 9if)ein c^elnjfen, unb bie|'e letjte 5(norbnunc] [)ätte

für ben tinn^en t^elb^ut] töbticf) luerben fönnen, menn nidjt SÖc'oltfe noc^

nndjträijlidj feinen 'ilMIicn burd)flcfet3t Ijätte. Grft am 2. Suni 1860

rourbe angeorbnet, ha]] bie Öefeljle beä SlönigS über btc operatiüen

S3euiei]unc]cn ber 5(riuee burdj ben Sf)ef hei^ 6)eneralftabev an bie

Äommanbübel)örben geljen foHten: biö bal)in waren fie uon biefem nur

enüDorfen, aber burd) bac^ Ä'riegSminifterium auCH]efertigt unb ben

Gruppen jugeftellt morben. Sn ber ?(rmee brang bie neue i^orftellung

öon ber ^unftion be^ (Jieneralftabvdjefc^ naturgemäß erft umfjrenb bey

ßriegeö felbft aümäl)(id) burd). isoget üon ^aldenftein I)ie(t e^o nid)t

für nötig, hen S3efet)Ien SO?oltfe§ nad)3u!ommen, unb nod) uuitjrenb ber

@c^(ad)t bei Slöniggrälj, aVi ^Jcoltfe einen üom ^^rin,^en Jriebrid) .^arl

uerfrü()t angefeilten 5(ngriff ber ^-öranbenburger in(}ibicren lief3, ant^

lüortete ber ÖJeneral uon 93Zanftein bem Cffi^ier, ber i[)m ben !öefet)l

brad)te unb erläuterte: „^ivi ift a((e^5 feljr rid)tig, mer aber ift ber

©eneral 9Jioltfe?"

dlad) bem 2(ngefüf)rten unrb ec; flar fein, ha]] 9}to(tfe nid)t fd)on

im Satjre 1857 in bem Sinne, ben mir ()eute bamit uerbinben, an

bie Spitje hc^:: ©eneralftabec^ gefteüt morben ift. ®er (^5eneratftab

€rfd)icn bamals alc^ eine IHrt afabcmifd)eci 2»nftitut, an beffen Spitze

man ben gelefjrteften ©enerat ftellte. ^af] gerabe bie 2öa()t auf

ä)^oltte fiel, [)atte nod) feine befonbere ^i^emanbtni^l (£r, ber ja

feinerlei ererbte ^amiUen- ober fonftigc perfön(id)e 33e5ie()ungen in

^^^reuüen l)atte, mar juerft in ben (^iefidjtvfreic^ bec; 4"'ofe^i getreten ha^

burc§, baf5 er im ?saf)re 1840 in hcn 3tab be§ IV. 9(rmee=5!orp§

fam, baö ber ^^^rinji .ftarl fommanbierte. "J^aiin ()atte man if)n im

3at)re 1845 bem alten ^4>rin;,en A^ieinrid), ber alv 3ünberling in ^iom

lebte, atö 5(bjutanten beigegeben, ,vucifcÜ0'? ebenfomol)! in SSerücf-

fid)tigung feiner ge(e(]rten *:)ceigungen, uon benen feine l)errlid)en 'öriefe

über feinen ^^(ufentl)alt in ber Xürfei (1885—89) unb feine bortigen

topograp()ifd)en ^tufnatjmen 3cugni'o ablegten, mie feinem uornel)men,

fingen unb taltuollcn ^Il^efen«, morüber fein tomnuinbierenber (General

berid)tet l)aben unrb. dlad) bem Tobe be^ ^^rin,^cn .S>einrid) mar er

mieber C^ieneralftabc^offi^ier gen^orben unb umrbe alv Dberft Don
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griebric^ 3SiI[}eIin IV. 1855 jum erften Slbjutanten be§ ^^rtn^en

^riebric^ 3[BiU)e(in fS^aifer ^rt^brid)) ernannt. Sßieber wax ei- bie

Sieblingsfunft unferec^ .gelben, bie l;opograp()te, bie iljin biefen Si^eg

f)atte bal)nen l)elfen. Gr [)atte ben 5(ufentf)alt in 9iom ju einer mit

cjeletjrten Cuellenftubien uerbunbenen '?(ufnaf)me ber Umgebunt] ber

eiüigen Stabt benuiU unb burd) bie isermittlitng 5üeranber uon ipuni=

bolbtc; mar bie 5(ufmerffamfeit be§ geiftoollen Äönig^ auf biefe 5(rbeit

gelenft irorben. 2)ie neue ?(biutanten='8tellung aber luar fe[)r belifater

O^atur. ^er ^ijnig f)atte fic befof)Ien, ber '']>rin5 üon "ipreuilen aber

luollte [ie nid)t. @r tnar nic^t gegen bie ^^j.^erfon 9Jio(tfe§, fonbern

gegen bie Stellung als; foId)e unb I)atte fid) fogar „mit großer @e=

reijtfieit" bagegen geäußert. 2)ie erfte iöerül)rung 5Q?oltfe^i mit feinem

jufünftigen Slriegc^tjerrn irar eine peinliche.

2öe§()alb ber ^önig gegen ben au^gefproc^enen SSitlen beä 33ater§

be§ ^rinjen bie neue 51bjutantur bei i[)m fd)uf, ift nid)t uöüig ftar.

(£§ ift möglich, baf3 poÜtifdje 30?otii)e babei im ®piel luaren. Gc^ ift

bie ^dt fd)ärffter Spannung ,5)Unfdien ben föniglic^en 33rübern. ^Xer

Dberft uon Woitk Ief)nte e^ gmar ab, mit ber „Äreuj 3^^tung" ^u

getjen/'') bie bamalc;, mäfirenb bec^ Slrim^Slriege-:;, gan^ im ruffifc^en

gatjrmaffer fegelte, aber er marÜerte auc^,**) hav, er fid^ nid)t ju ber

(SJruppe red^ne, bie bamale um ben ^rinjen üon ^^reufsen mar unb

§u ber u. a. aud) fein treuer ©efäfjrte unb ^X)u5bruber au§ ber Xürtei,

ber Oberftleutnant Don ^nnde, gef)örte. -^rin5 5''^^^^^"^'^} 2lMIf)elm

füllte bamaly in bie '>^roüin5en gef)en, eine ^Keife nad) ^^^reu^en mad)en,

bann in iörec^au rcfibieren unb ein ^Regiment führen; ee mar aud)

nid)t meljr meit biö ^u feiner l^erlobung. 3SoI]t mögli(^, baf5 ber

Äönig i[)m für biefe ßeit einen älteren, ftreng tonferoatiu gefinnten

SOZentor an bie Seite fteüen uioüte, mätjrenb ber ^^rin^^ üon ^reufien

barin eine unermünfd)te ^^eüormunbung fa(). Sie ?(uÄuiaf]I ber "-Iserfön^

Iid)!eit t)at nun bie 'Differen;^ fd)neü auegeglid)en. Diic^t^^ lag DJcoltte

ferner, alc^ fid) ober feine 3(nfid)ten irgenbmie aufbrängen ^u mollen.

%m tronprin^ti^en -öofe ift mir erjäfjlt morben, er tiabe bie 9?eife in

ben Cften mit feinem ^rinjen in tiefem Sd)meigen ^urüdgetegt. 2^er

^meite XHbjutant, |)auptmann non |)ein^, ein Sugenbfreunb unb 33er=

*) SSrief an feine Jrau üoni 4. Suni 1855. öef. Schriften VT, -208.

**) GJefpräi^ mit St). D. löcvn^arbi 1. Slpril 1857. 3(uö bem Seben Xfy. n. 33ern=

^axm II, 345.
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trauter he-i 'ij^rinäen, bem SO^oItte burd) feine ©rnennuncj nunmehr

nortjeje^t mar, forberte i^n etniuat auf, mer)r mit bein 'ij^rin^en p
fpredjen: „(ir fann mid) ja fragen," luar bie 5(ntiuort. 9^id) einem

t)alben Sa()re fonnte 9}(olt!e feinem J-reunbe, bem Oberften ^ifi^er,

berid)ten,*) er f}abe ©runb, anpne()men, "Cta^ Weber ber ^rin§ üon

^^reußen nod) bie ''^^rinjeB gecjenirärticj etnuiy gegen if)n einjumenben

Ijätten. Gy unrb ilim babei auä) ^uftatten gefommen fein, ha\^ nid)t

weniger alc> brei feiner nöd)ften J'^eunbe, feine ©enoffen au§ ber

lürfei, ^incte, ber ben 'i^rin^en Don ^)>reuf3en 18-48 auf ber ^•hi(i)i

begleitet tjatte, ^ifc^er, ber brei ^al)re lang ber militärifd)e S^egleiter

be!§ ^rinjen ^riebrid) itnlt)elm auf ber Uniuerfität gemefen »ar, unb

Saue, 5'IügeI=^Hbjutant, bav C[)r be§ r)of)en .'perrn l)atten. 9äd)tybefto=

weniger, bie Stellung, bie 3}?oItfe inne f)atte, blieb eine bem ''^srin^en

uon ^^reuf^en Dftroi)ierte, unb eö finb ©puren üorf)anben, baf5, al§ er,

^Hegent geu'orben, il)n non bem SlbjutanteU'-^often entbanb unb an

bie -Bpil3e bey ©eneralftabec; ftellte — untnberbare Ironie ber G)e=

fd)i(^te — ba^o ebenfoiuot)! eine ^i^eguerfet^ung, mie eine 33efürberuug

irar. 3n ben ^^agebüd^ern Xfieobor üon 35ernl)arbi§ finben mir bie

CSintragung: „Jyräulein Cilifabetl) uon .Qiifter bei un§ — miÜ über

SOZoltfe unb feine Ernennung jum (5[)ef bec^ ©eneralftabeö orientiert

fein. 93ian fei — fagt fie — in 2d)(efien nic^t aufrieben mit ifjm,

er fei nic^t lieben^mürbig gemefen unb fjabe ben ^ringen auf nmnc^e

fd)lefifd)en '-Bertiättniffe nid)t aufmerffam gemadit fb. (). iiuin ift un=

;>>ufrieben mit bem '^-^rin^enl '3)ie .Slreujjeitungc^partei ift betroffen, ha^

ee if)r nid)t gelungen ift, ben '"^.^rinsen gonj ein^ufangen, unb fie fpric^t

if)r SDiifjoergnügen in iöefd)merben über feine Umgebung ai\v — mie

immer.)" 3omeit 53ernl)arbi. 3Bie ']d}ahc, ha^ er bie (Sr^älilung bey

^räuleins? nid)t genauer aufgcjeidjnet l)at, —• aber mer fonnte af)nen,

meld)e meltgefd)id)tlid)e ^ebeutung biefe (Ernennung l)abcn unirbe!

9Üd)tig ift, baf] fie bem ''^^rin,^en oon ""l^reuficn oon ber realtionären

^^artei am .S^ofe, ben bic>t)crigen 9Jcad)tl)abern bereit'? entgegengebracht

mürbe. 3d)on am 7. Cftober, bem Jobeötage be^ ©eneralv oon

')iei)l)er, 14 Jage el)e bie ^)icgentid)aft proflamiert mürbe, fc^rieb ber

ÖJeneralabjutant öon (^Jerlad) in fein Jagebud): „^Meber eine mic^tige

©teile 5U befet^en. Xer befte ift SOioltfe", unb ber (Jl)ef bec; 93?ilitQr-

*) öef. 3ct)ri|teii \ , ir)3. 4. ?('oo. 1805.
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^abinet§, ber beit Sfegenten babei beraten f)nt unb ebenfnll§ jener

9xtd)tunc3 ani]e^örte, (Sbiuiu üon SJianteuffel, f)nt ftcf) immer etiün^

bnrauf 5Ut]iite getfjnn, SDfoltfe nn bie Spil3e bev (^eneralftabe'o gebrad)t

gu [)aben. 2)aB babei jeneS üon 33ern()arbt beargiuöfjnte politifi^e

SDJotiu mittjefptelt I)at, unrb ein müBii]er 9?erba(^t fein: luDf)l aber ift

mijgliclj, ha]] umgefe[)rt ber Sxegent )o fd^nell unb gern auf hm ifjm

gemadjten 'i^orfc^Iat] einging, lueil bie gegen feinen SBtüen gefdjaffene

Stellung beci erften Slbfutanten bei bem ^rin5en gnebrid) 'Ii3i([)elm

bamtt in 2jBegfaII fam, benn in ber (Srnennungy^Urtunbe 9J(Dlt!eö*)

finben loir bie merhuürbige 3Benbung: „Sie tjaben [)ierin einen be=

fonberen 33eiDei§ meinet in @ie gefegten SSertrauenS gu erblirfen" —
©u lieber Q)Dtt: menn l)eute ber S!aifer einen (General jum Gf}ef be§

®rof3en (^eneralftabev madjt, braucht er il}m nid)t nod) befonberc; ju

tierfic^ern, baf^ baö ein 93euiei§ bec> SSertrauenö fein folle. ^er luof)!^

liiollenbe '»^rinj^^iegent aber f)at bomald 9J?oItfe unrJIic^ Uerfidjern

moden, baf] feine (Entfernung bon ber ^erfon be-i ^^fironfotger"? fein

ßeidjen bey 53äBtrauen§ gegen ifjn felbft fein foIIe, unb, mag ha^

and) bloB 5U nermuten, nic^t aber eigentlich 5U bemeifen fein, jeben=

fadc^ Ieud)tet ber gan^e Unterfc^ieb jiuifdjen ber bamatigen (Einfdjät^ung

ber 5""^tion be§ Gfiefö be§ ©eneralftabev unb ber [)eutigen auö

biefer äöenbung f)eruor, unb e§ ift Don '-JBtc^tigfeit, fic^ biefen llnter=

fc^ieb nad) allen feinen 2)imenfioncn flar 5U mad)en, med erft f)ieraug

bie 5'rage fid) ergiebt: mie ift 'DJtoItfe eigentlid) ßljef beö 6)enera(=

\tahe<:\ niimtid) im (jeutigen @inne gemorben. Wiv hahm gefef)en,

ha^ er e§ bi§ jum 3a()re 1866, ja bi§ gum ^^ütsbrud) be^j ilriegey

felbft noc§ nic^t mar.

SO^oltfe mirb bem .^önig allmäfjlid), fomot)l bei ber Leitung ber

SJJaniJüer, mie burd) bie ©rmägungen bei bem ®Qnifd)en Striege näl)er=

gefommen fein. 1865 (14. Wtäv^) fd)rieb 3)?anteuffel an Dioon: „ßu

©eneral 9)Zolt!e [)at ber 5li3nig ^^ertrauen alo ßljef bes 6)eneralftab§,

unb im Snnerften benft ber Slönig hod) nod) bie 2(rmee in einem

Kriege gu fommanbieren unb ift in feinem ©ebanfengangc ba nn

9Kolt!e gemöl)nt". 5;rot3bem mar ci\ une mir fa()en, noc^ meit bi§

p ber Stellung, mie fie 9}?oltfe für ridjtig ()telt unb mie er fte in

bem 1861/62 gefc^riebenen Sud) „®er italienifc^e gelbgug üon 1850"

^) ®ef. Schriften T, 2G3.



felber d)araftenfiert fiat. ."pier unrb uerlamjt, baß beiii ßomanbieren^

ben im J-elbe burcljauc^ nur eine ^Jieinung üon einer ^-j^erion uor--

tjetragen lüerbe. „9i)?öc]c aucl] ba^ hingeratene nid^t jebesmal ha^j un=

bebingt 33efte fein — jofcrn nur foU]erec{)t unb beftänbig in bcrfelben

9iid)tung ge()anbelt unrb, fann bie 3aci)e iuuner nocl) einer gebeit]^

ticken tSntunrfelung 5ugefü[)rt Uierben. SOcan umgebe aber ben 'i^ei'i)^

f]errn mit einer ^(njai)! uon einanber unabl)ängigen $)tännern — je

me[)r, je t)orne[)mer, je gefc^eibter, um fo fd)limmer •— er [)örte balb

ben dlat hei- einen, balb bec> anbern; er fül]re eine an fiel) jluecf'

mäßige 9[)?af5regel biv ju einem gemiffen ^^unfte, eine nod) jmerf^

mäßigere in einer anbern ;?}iid)tung auc;, erfcnne bann bie burdjau'c

bered)tigren (Sinmürfe einec^ britten an unb bie ^^lbi)ilfeuürfd)lägc eine^ö

inerten, fo ift f)unbert gegen einv 5U uictten, baß er mit ine(Ieid)t

lauter uiot)(mDtiuierten 9Jtaßrege(n feinen ?3"flb5ug uerlieren mürbe."

9cod) im ^-rürjjatjr bey Saijrey 180(), in ben 'isorbereitungen beö

Mriegev, mar e§ in ber Umgebung Stiinig 3iMll)eImc> nid)t niel anber§,

alö DJtoltfe ec^ l]ier abfdjredenb gefd)itbert I)at. (inblid) aber brang

er burdi. 9)ian barf bac' nid]t fo erfUiren, baß SUinig 'Ii>ilbelm mit

ridjtigem ^nftinft in il]m nunmeljr ben red)ten ü^Jcann erfannt geljabt

Ijätte. Sdjon im ^rieben 5U ernennen, ha^ ein ©eneral alc^ S!riegC^^

füt)rer gualifi.^iert fei, ift unenblid) fdjmer; and) bae Urteil, bie all-

gemeine Ükinung innerl)alb be^i tjölieren Cffioiertorpc^ felbft ift barüber

ijfter feljr in bie 5rre gegangen unb burd) bie ':^raj:iö nad)l)er fomof)(

nad) ber einen mie nad) ber anbern Seite miberlegt morben, unb .Qbnig

2."i>ill)elm perfönlid) mar burd)au§ nid)t etma ein lieriiorragenber

9Jtenfd)entenner, ber mit 3id)erl)cit ftetc^ hm ridjtigeu 93(ann an ben

ridjtigen ^4>lat3 geftedt l)ätte. 5(ud) Söicmiard t)at er fid) nid^t eigent=^

lid) geiLiäl)lt, fonbern fid) erft ju i()m entfd)lDffen, aU- il)m fd)lcd)ter=

bingc' nid)tö anberc'o übrig blieb, aU er uor ber ^^Ibbanfung ftanb

unb 9iOün il)m fagte, nod) fei in ,V)errn uon 93icimard ein 3)iann ha,

ber fäl)ig unb bereit fei, bie ilrone 5U retten. 'Hud) unter hen

tommanbierenben (Generalen, bie er ernannt bat, flnb erftaunlid) üiele

ininbermertige gemcfen. ^ilnire im /"yrübjalir INGO nod) bie gan^

freie Si^al)! an il)n l)erangetreten, luen er ^^um Staböc^ef mad)cn folie,

fo mürbe fie fd)uierlid) auf 3)tDltfe gefallen fein, benn bicfem fel)lte

eine löebingung, bie mit 9\cdit fd)on bamaly fo mie jcht aly mcfent=

lid) angefcl)cn umrbe: er l)atte niemaU? felbft eine Jruppe tümman=
Tellriicf, (5riiiiicriiiiflfn, Jliifjäbc unb Sieben. 30
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biert. Sisärcu nid)t bie t^anj bejonberen Uiiiftönbe cjeuiefeu uub l)ätte-

uinn nicf)t feine |.iraftijd)cii ^teufte in ber dürfet alS .Honipenfation

anneljmen fönnen, jo Ijätte man if)n fdjUierlidj nud) nur im J'^ieben,

l'S57, ,^um (I()cf beo öenei-alftabc'ö i]emnd)t, benn ber 3Ä>ed)ie( 5UHid)en

ber ^^^rnriy ber -truppeufiitjruni"} unb ber ^urenu=5trbeit hc^:^ @enera(=

ftabee galt alc^ bae pöbagogifdje ©runbgefe^ ber fiii[)eren Cffiäiery^

"Huvbilbung. "iW^ottfe aber ijat nie ineber eine Kompagnie, nod) ein

'-Bataillon, noc^ ein Üiegiment, nod) eine Sörigabe, nod) ©ioifion, noc^

ftorp« gefül)rt. SJain fie()t, gemeffen am lebenbigen ^Jtenfdjen mirb'

aud) ber ]d)ön]"te unb bered)tigtfte ©runbfa^ ju nic^tc^ 2(I§ ein ge=

[e()rter Cffi^ier non ungemi)[)nlid) tüd)tigen per]'öntid)en ßigenfdiaften

mar ^I^coltfe trol^ jenec^ ^Jtanfoc^ (yeneraljtab0d)ef im ^-rieben gemorben.

lir mar al§ jolc^er bem .Slönig näljer getreten, biefem (}atte feine

ru()ige, flare unb fiebere ^Hrt jugefagt — nun aber fam nod) ein

cigcntümlid)e§ SJJoment I)in5u, hai^ jule^t Dielleic^t ba§ ii)id)tigfte ge*

u^efen fein bürfte. '^av moberne .Striegemefen bringt e^3 mit fid), ha^.

ber '^(ufmarfd) ber 5(rmee im ^riegSanfang faft bie mii^tigfte ftrate=

gifd)e .Soanbhtng be^ ganzen .Vlriegeö ift. 3Sid)tig ift bie X^lrt unb

ber Crt ber i^erfammlung ber 5(rmee für ben ,*ytrieg natürlid) ju

allen ß^^^^i^ gemefen, aber je größer bie STrmeen gemorben, je leiftung?-

fäl)iger bie iOcittel 'i)£<- 3]erfe()rc^ je fd)neller infolge beffen ber

'-l^eiiauf ber Slriege[)anblung, bao 5lbbrennen he-i Slriegcifeuer'5 —
befto mic^tiger jener erfte 5{nfa^. 5^1)Ier, bie im 2(ufmarfd) genmd)t

luerben, finb im ^erlouf beS ganzen Shiegee faum mef)r ju forrigieren,

I)at einmal 3)?oltfe felber gefagt. 5Jtan !ann aud) umgefe[)rt fagen:

ber '^lufmarfc^ beftimmt bie erfte grofse ';)(!tion unb baburd) mittelbar

ben ganzen lueiteren '-i>erlauf be§ .SlriegeÄ. liefen erften 5lufmarfd)

norjubereiten unb ^u birigieren, gilt l)eute für eine ber erl)eblid)ften

Munitionen beö ©eneralftabeo unb ber (£l)ef be§ ©eneralftabe^ im

gerieben, bem biefe 2(ufgabe 5ufällt, ift bat)er auc^ ber gegebene (Sl)ef

im Kriege felbft. ^iefe untrennbare (£int)eit non ^rieben unb SUieg

t)at erft ber Slrieg uon 186(5 ^ur noUen Goiben^ gebracht: in it)r ift

cv gegeben, bafs bamalö fojufagen bie ^rage gar nid)t aufgemorfen

uierben fonnte, mer 'Stabschef fein fotle: ec^ fonnte gar fein anberer

fein, al^3 ber bic^fjerige (if)ef im Jr^fi^fi^- ^iefec^ „fonnte nid)t" ift

natürlich nid)t abfolut ju nel)men, fonbern pfi)d)ologifd); in Cfterreid)

ift bamalö tl)atfäd)lid) ein neuer „(£l)ef ber Dperation^fanjlei" ernannt
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iDorben. Sn ^reu^en aber unic^v Mohh auf biei'em 2öege in feine

neue Stellung l)inein. '^Infänglic^, wie luir gefeljen ()aben, würben

feine Sbeen juuieiten aud) burc^ anbere, namentlich) bev .^lrieg§minifter^3

burc^freujt. Sobalb aber einmol bie 33efef)Ic^erteilung an bie ^^ruppen

unmittelbar burc^ fein 23ureau gintj {2. ouni 1866), liatte er aucf)

bie i'eitung feft unb fidjer in ber .^anb. (inne ber Ijeruorragenbften

9?egenten=(£igenf(i)aften unb 9?egenten 2;ugenben Slatfer 2Sill)elmö fam

jetit jur Öieltung: feine 5ld)tung nor bem ^^egriff be-? 5lmtec^ unb

fein ßirunbfat), bie 3icffürt='-i>ert)ältniffe einjuljalten. "Siefer ©runbfa^

ift piceilen aud) meniger qualifizierten '»4>erfonen ju ."pttfe gefommen.

?(ber im leisten Cirgebniv mad)t bie Selbftbefdieibung, bie in il)m

liegt, Derbunben mit bem ^^alt unb ber 2öürbe, bie bem .^önig eigen

lyoren, red)t eigentlid) ben iil)arafter unb bie ÖiröBe feineS .StönigtumÄ

au§ unb fie ift für bie glürflic^e 'J)urc^fül)rung ber beiben großen

STriege fd)led)t(]in entfdieibenb gemefen: fobalb bie 'Dinge einmal fomeit

gebielien umren, bafs bie Mompetenj be^ (^eneralftabvd)efv fic^ flar

unb beutlid) au^^ ben militärifd)=politifd)en 3Sorbereitungen l)erauc4)ob

unb abgrenzte, l)at DJcoltfe aud) ol)ne Störung burd) anbcre ^Ratgeber

bie militärifc^e l'citung in ber ^o^nh bel)alten.

5lud) ber grönte 'iüccnfdjenlenner l)ättc bamalc- nid)t mit 3ic^er=

I)eit fagen bürfen, baf^ '»^rennen in bem ©eneral üon "iDJoltfe einen

UHil)ren unb genialen Strategen befitje. Üt luar (>") \^sal)ve alt, hatte

niemals fomnumbiert, unb ba man meber ben türfifd) ägijptifdjen ilrieg,

nod) bie tur^e ijc'ü, wo er an bem fleiuen bämfd)en Hrieg aftiu teil=

nal)m, für ganj uoll rcd)neu tanu, fel)r menig iU-iegverfat)rung. Sein

©egner aber, ber {yelb^eugmeifter ^enebet genoB unb .yimr mit 3ied)t,

ben 9iuf einev im ,'yeuer ber ^^^rariv glänjenb bemäljrten (Generals,

''^(ly gelet)rter Offizier mar 9JtDltfe in bie Stellung einec- Öienerat«

ftabc'djefÄ im ,'vrieben l)ineingefümmen unb aHmiililid), met]r burd) bie

3)l(\d)t ber (i)euiül)nl)eit unb burd) ben ;Vtg unb ^in'nnimenljang ber

Singe aiv burd) eine beuniBte 35>al)l in bie Stellung beö Stab«d)ef'5

l)ineingemad)fen. ^an er ein SOJann uon einem auiVrorbentlidi Haren

unb 5ugleid) rul)igen Urteil mar, mufjte jeber crt'enncn, ber mit il)m

,^u tl)un l)atte — aber finb für einen Strategen nid)t nod) uiele

anbere (5igenfd)aften nötig, unb fonnten Stubien unb 'lüianöiierleitungen

bie unrtlid)e SUieg'öerfabrung erfei3eny

Xie uorljerrfdjcnbe ^Huffaffung in ber allgemeinen iDteinung ift

36*
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lüofil, bnji in ber %{)at hex „'3cl)tnd)tenbenfer", ber ^()eoretifer SD^oItfe

ben ''^i^raftifer 33enebe! befiecjt I)abe, bnß 9}?otfte eine bnrd)t]ebilbete

3?er[tanb§natur geloefen fei, ein nintf)emati](i)er Stop], ber mit untel)l=

bnrer Serec^nuncj alle 'iserl]n(tnifje von uieitf}er rirf)tic] lucrtete nnb

becif)a(b immer bem Stönii] bie ricl)tigen ^^Inorbnuncjen liorlcl)Iut:i, £i}\\e

3iueifel ent()ä(t biefe ^luffafjung ein 'Stücf SSaljrtjeit, aber bei ireitem

nirf)t bie ganje 3Baf)rf)eit, nnb biefe fel)lenben 3^9^ bem !^ilbe ein=

gnfügen, mui^ bie 5(nfc]abe jebcc^ iserfuc^c^ einer Gf)arafterij'tif be§ alten

Reiben [ein.

©er S!rieg i[t nic^t blo^ ^erec^nnng bec^ !öered)enbaren mie ha^y

'Bdjadjipiel, fonbern öor allem 33rf)errKl)nng beö 9^id)tbcrcd)cnbaren

burd) bie fträfte bec> 3BiIIen§ nnb be^ Q)emütec^ nnb gerabe barin

jeigt fic^ 'lOJoUfe a(§ ber grolle 2[)eoretifer, ba^ er biejeS irrationale

(Clement ber Strategie nid)t burd) irgenb meiere .VÜügelei bod) nocf)

rational 5n machen ]ud)te, fonbern ec^ üon Dorntjerein in feine ^^e=

red)nung aufnimmt nnb bie angeborene Slraft be§ 2öiIIen§, e« ju

überft)tnben, ftä()It burd) bie lüiffenfc^afttid) gefeftete (Sr!enntni§, baf^

e§ fo fein muffe, baf] ber Strieg ber Xummelplai} be§ ßufallS ift, 'i^a)^

aber ha^ Ö)tüd bem Äü()nen I)olb nnb ber Äüf)nere be§()alb bie beffere

ßfjance [)at al§ ber 35orfi^tige. ^"^ier fd)(ägt t^ai-^ „©d)Iac^ten=Sen!en"

unb 93ered)nen in ha§> gerabe (Gegenteil um: ber 3^elbf)err muB, um

gu geiüinnen, auä) wagen, 'Za§ ift bie Summe ber £e()ren ßlaufe=

tr)t|', bie biefer ou§ bem 3.i?efen bec; ßriegeö toie aus ber ^rieg§=

gefd)ic^te ableitete. (It mar Sirettor ber ilrieg§=?(fabemie, al§ ber

Leutnant üon 9J?ottfe bort ftubierte: eine |.ierfön(id)e 93e3ie()ung f)at

jebod) nid)t beftanben, ba Gtaufemitj nid)t felber unterrid)tete unb bie

^rieg§fd)üler auc§ oon feiner |.ierfönlid)en S3ebeutung feine 9t[)nung

I)atten. @rft bie nad) feinem ^obe (1831) erfd)ienenen Ü^^erfe

f)aben il)n offenbart, nnb in allen Sd)riften ä)?oItte^3 ebenfo mie in

feinen Slifjaten fpürt man (i(aufeiüi^fd)en ©eift. Glaufemitj, als Sünger

unb greunb (Sd)arnf)orft§ unb Ö)neifenau§ ftellt alfo bie geiftige 3,^er=

binbung jwifc^en ben beiben grof^en *»lriegÄepod)en bes neueren ''|^reuf3en§

bar. Snbem er i[)n ftubierte, ift 9.1(0 (tfe oon allen groBen g-elbberren

ber 2Seltgefd)id)te ber am meiften tI)eorettfd) 35or= unb 2)urd)gebilbete

gemorben. ^(ud) baf] er erft in fo f)o[)em 5(Iter jur ^[)at fam, bat

natür(id) ba^u beigetragen, ber lueifen (irumgung me[)r 9iaum 5U geben,

al§ ben Smpulfen be§ 2;emperamentc^ — aber feine ©röfee beftef)t
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bo^ lüie bei aKen ?(nberen in ber 33ereintc-(uni^ hei^ fcyarfen, umfafienben

'^erftnnbe» mit bem )Dlm, bie i]rof3eu (int]d)lü[ie 511 faffen, unb ber

geftigfeit, fie unter allen uenuirrenben unb beäugfticjcnben (Siubrücfeu

ber neuen, unerumrtcten, iim[)ren unb falfrf^en SDielbuncjen, ber ^luifc^^i^^

fälle unb Jyriftionen burd)5uf)alten. 2el)en unr bei anbercn Jvclb[)erren

eine uni]cl}cuere ij!eiben]d)aft, bie fie bav Srfjirffal ()erauc^forbern unb

über alle .s^inberniffe Ijiniüeggetjen läßt — luic auc^ etma bei 5öi§marcf

— fo ift 9)?oItfe§ 3tärfe bie uner|d)üttcrlid)e ^Kur)e, bie bm dinbrucf

eruiedt, aU ob biefer 3)taun nickte; ak- fubliniierter ^nteüeft fei, im

tiefftcn Ö)runbe febod) bie angeborene unb burc^ ben ^erftanb nur

loeitergeformte Straft be§ lif)ara!ter^^ ift.

®ie grii^te ftrategifd)e Seiftung 3JtDltfe§ bleibt immer gleid) bie crfte

grofee "ißrobe, auf bie er geftellt untrbe, bie Einleitung beci Jelb^ugeS

Don 18(36. l^a^o erfennt man fd)on baran, bafs gcrabe biefe 5tftion

uon 5(nfang an unb nod) immer Slrititer finbet, bie fie nid)t gelten

laffen mollen; fie mar fo fd)iinerig, boB fie felbft l)inter(icr nid)t leid)t

5u unirbigen ift. ^ie 3d}lac§t bei SBniggrät3 felber unb alle bie

großen -Jljaten bey franji^fifdjen Niriegeö finb in iljren ©runblinien

foüiet einfad)er, ha^ man fie leid)t iierftel]en unb einfdjäUen fann.

(iin c^ara{teriftifd)e§ 33ort auö bem oielgelefenen ''^mi)e mn ^-rtebjung

über ben Muieg udu 18G(» nuig ba§ erläutern, ^pier (11, 13) merben

bicjenigen ^urüdgeunefen, bie in ber urf).irünglid)en ^(ufftellung be??

preuBifdjen .'peereö an ben Oiren^en Sadjfen^ unb ^öbtimeuv ba^ 'Ii^erf

unübertrefflidjer ftrategifdjer '-IBei§l)eit fel)en ; fie fei nur eine leibige

9?ütmenbigleit gemefen, unb ber barauö fid) crgebenbe '-isormarfd) mit

getrennten 5(rnieen „bie Ocrftänbig angeorbnete unb energifd) burd)ge=

fül)rte ^.?(bl)itfe einer ungünft'^]en aber notmcnbigen Situation". 5ebe

einzelne biefer iß>nibungen ift uodftänbig ridüig, ber le^te Sotj flammt

fogar uon 'ilJcoItfe felbft, unb bac^ ßjan^c ift '^od) 5um mcnigflen in ber

Stimmung unb im Jon bai? gerabe (Gegenteil bec^ ^Jiid)tigen. 'ilniv

ift benn bie l)öd)fle ftrategifd)e 3i^eiöf)eit anbereö, alc^ 5lbt)ilfe ju

fd)affen au'o einer leibigen Situation? Sft bie Situation Oon uorn=

l)erein einfad) unb günftig, fo getjört um fo uieniger ftrategifd)e 3^i^ei^5^

l)eit baju, auc- il)r meiter ju lommen. Xie ftrategifd)e Situation beo

3(ufnuirfd)e^3 jum Slriege oon 186(3 loar aber — übrigen^ für beibe

3;eile — üieüeidjt bie tomplijierteftc, bie bie Iföelt .Viriegvgefdnd)tc

biöl)er erlebt l)at. Sie uuire umgefelirt für 'j|>reuüen aufjerorbcntlid)
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einfach cieiüefen unter einer einzigen ^^ebincjunc] — trenn nämitrfi

Äönig 2A?iI[)ehn ben .Qriet] tjeiüollt I)ätte. '^ann [)ätte er einec- Jac]ev

bie 3}Zobt(mnd)ung befof)len unb f)ätte mit feiner ganzen 3(rmee in 9J?ä[)ren

ober 33öf)nien geftanben, oI)ne biy bal)in ircjenb loeli^en ii^iberftanb

beforgen 5U muffen, ^enn ^^^reußen mnr burct) feinen fleineren Umfang,

feine ftraffere Crgnnifntion unb fein entmirfeltcö (£ifenba()nnel3 Cfterreid)

in ber ©c^nelligfeit be§ 3(ufmarf(^e§ fo fef}r überlegen, baf^ biefe«

nirgenbc^ feine (^Jrenje f)Qtte nerteibigen fönnen, 9?un aber nioüte

Slönig 2BiIl)eIm ben ^'rieg nid)t unb untrbe erft ganj aümä()Iid) in il)n

Ijineingejogen. Grft irurben einige SSorbereitungen getroffen, bann

mürben fünf iHrmeeforp-3 mobil gemad)t, bann nod) §mei, bann bie

beiben legten. Xie J-olge mar, baß ^^reuf^en nic^t nur hen '^orfprung

im 5(ufmarfc^ Dertor, fonbern fic§ fogcir barauf gefaxt nmd)en mufjte, bie

eigenen Sanbe unb bie ^"^auptftabt gegen einen 5(ngriff ^u beden. ®a§
ergab bei ber Snetnanberfd)iebung ber öfterreid)ifd]cn unb preuf^ifc^en

Sanbe, bem ^isorfprtngen uon 2d)Iefien f)ier, 33öl)men ha, unb baju

ber S3unbe§genoffen ungäfjUge SKöglif^feiten. T;ie Cfterreic^er !onnteu

uon 9JMf]ren auy in (Sc^Iefien einfallen ober oon ^öf)men auc-: fie

tonnten burd) ©ac^fen auf bem rechten (£(b=^Ufer auf 33erlin operieren; fie

tonnten fic^ auf bem Itnfen mit ben Sai)ern üereinigen moüen. "Sa^u ftan=

ben Cfterreidjer in .S^")oIftcin unb tonnten fic^ mit A>innot)eranern gufammen*

t[}un. 1)te öfterrei(^tfd)e .Stäupt ^trmee tonnte aber aud) mieber uon ber

Dffenfioe abfetjen unb im eigenen i^anbe, fei ei- ()ier, fei ei- ha, in

S3öf)men ober in 5[)M[)ren eine ^Xuffteüung jur ^erteibtgung ne[)men.

'^(Ee biefe 9}c'ögüd)teiten nutzte SJ^oIfte berüdfid)tigen unb babei aud)

noc^ an bie ^^'^"äofen beuten. Gnblid) blieb "^^^reunen boc^ nod) bie

:5nitiatiöe, unb nun faf^te SJJoItte hen grDf5en, entfdjeibenben Gntfc^IuB,

ben (äntfi^luB be§ meltgefd)id)tlid)en Jvflbl)errn, bie preuf^ifc^en ftorp«

nid^t erft an irgenb einer Stelle rüdmärtS im eigenen £'anbe 5U t)er=

fammeln, fonbern fie fouäentrifd}, juteljt in jmei grof^en ©ruppen au^

ber Saufilj unb au^3 'Sd)Iefien nac^ 33ö[)men ju fü{)ren. Man muffte, ha]^

bie öfterreid)tfc^e ,f")auptmad)t bort nod) nid)t oerfammelt fei ffie mar

auf bem DJiarfc^ nad) 9Jtü[)ren), unb nal)m an, baf? bie preuBifdjen

©ruppen jenfeits ber böl)mif(^en ©renjgebirge fc§neüer ben ^tnfdjlufs

aneinanber erreichen mürben, al§ 23enebe! §ur Stelle fein unb eine

üon i()nen ifoliert anfallen fönne. 3Sar e^^ aber fo fid)er, bafs biefe

^Hnna[)me eintreffen mürbe? 3n ber unmittetbarften ))lä[)e be§ Slönigci
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€rf)oben ]\d) bie 53eben!en über bie imciefjeuere ©efafir, in bie man

fic^ mit bem cjetrennten iHttmarfc^ beciebe. Ücebeu bem Qdenexal Doii

5Jhinteiiffe( f)ntte in ber S^onfliftc^jeit gang befonber» haz> C[)r hei- itönigc^

t)er Ö)eneralabjutant ©uftnü Don 5(luen^^>Ieben, 1870 ^ommanbierenber

t)e§ IV. ^^(rmeeforpÄ. SOZantenifel mar jeljt fern, ';)((uenc!(cben aber be--

<j(eitete ben Möniij ISßtJ, unb biefer einfluBreic^e ^IJcann jdjrieb f)inter=

€tnanber an ^})tültt'e (19., 20. nn\> 22. oiuni) bret 33riefe,*) in bcnen

€r marnte unb marnte. Gv fte(}e ju inel an] bem 3pie(, um nic^t

fieser c]el)en 5U ioilen. ®ie i^erjammlung jenieit'J ber @ebirgi^r^pä[fc

fünne nur ber ^finb münfd)en. ©r ftelje nalie genug, um [ic^ jinifc^en

bie beiben preuBifcfien ^trmee-Öruppen ju brängen unb fie geteilt gu

j erlogen. Gr fei jeber einzelnen meit überlegen, ha andj no(^ bie

^-öal)ern bajuftof^en mürben, ©anj ebenfo äußerte fid) einer ber '?(b=

teilung-gdiefS SOJoItle^, Cberft von S)i)ring, ber mit feinem iitje] bisher

burd)au§ übereingeftimmt fjatte, unb fanb für feine 5luffaffung bie

3uftimmung '|sobbieIvfi!ö. '^Küen^Ieben moUte, ha}^ man fid) ^Qdt

hiffe, fid) bieyfett^3 be§ @ebirge§ fongentrtere, Bresben befeftige, meitere

^lüftungen mad)e, erft «Spannouer unb ganj 9?Drbbeutfd)(anb untermerfe.

iücan uerliere baburd) nidjt^o unb gewinne an 3tärfe unb ^Jiüd()alt.

@ö ift nid)t befannt, üb 9J?Dltfe '?ünens?Iebeny 53riefe beantuiortet

^at; maf)rfd)einlid) f)at er fie nid)t beantwortet — benn ma§ f)ätte er

lagen fodenV ^^duenvleben liattc ja uoüfümmen red)t — nom 5tanb-=

punft bevi bloßen ftrategifd)en 'Jicdjucro aih:\ .spier aber fef)en mir,

bof? 'lÜtoltfe eben mef]r al^ ein bIof5er £)peration§=9J?at[}ematifer mar.

Seine an GIaufeunt3 gebilbete ^()eorie leljrte if)n, ha^ e§ prinzipiell

falfc^ fei, im Slriege immer üöllig fidjer gel)en ;>,u mollen, unb er l)atte

ben ilttut, nad) biefer Xljeorie aud) ju befd)lief3en. tir vertraute, baB,

felbft uienn bie rfterreid)er fd)on in 23bl)men auf ber inneren Sinie

:,,unid)cn ben prcuüifd)en ©ruppcn ftcl]cn folltcn, bod) jebc biefer (^)ruppen

ftarf genug fein merbe, um uienigftcnc> eine .ß^it lang ^u unberfteljcn

;

*j Settoiu, Wcfc^idjtc bcö ilriccieö non ISBC. II, 117. lüin üBcvaiiy >üert=

Holle» ^-bucf), Icibcr tu bcv attcnnintjiflen, ftillofcu '^(vt iii^fi^viebeit, wie jie ijerabe in

uufever tieften iUJilitnrsyitterotut eingcbüvneit ift inib bie 2e!türe loeitever Äreifc fnft

aii3fcl)licf5t. Wan Debauert ba'? um fo nietjr, uicuu mau au cin.^elucu 'i}Uifcl)uittcu

immer luieber empfiubd, bafj bor in-rfaffer buvcl)au-5 ber Wiann ift, ber nur ben

(iiufcl)hifi ,',u faffeu bvaudite, um fid) nou bieior 'Aiiobo '^u emau.^ipiereu uub eiu

Jüivflid)e-5 l)iftorifd)e-j Muuftiuert ,^u fdjaffeu.
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baf5 inittfenuetle Me nnbere ©ruppe jitr Steife jetn luerbe, unb bnf^ bie

':|sreuBen bann cjerabe buud) bie Uinfaffimg ben anfänc]Itd)en jtratecjif^ett

'i)tnd}teil in ben entfdjeibenben taftiidjert isortetl üerfe[)ren loürbeu. ©ben

inbem t(^ biefe ^^^ten fdjreibe, i]el]t mir eine neue Sd^rift üoni Oieneral

üon (2d)Iid)ting „Woltk unb 93enebe!" 5U,*) in ber mit üor^üglidjer

.S?Iaii)eit biefer (^ebanfe burd)(]efül)rt unb nUer au.^t-' bem getrennten

SJ^ormarfd) abgeleiteter Jabel gegen 9)to(tte bi-o in bie (SinjeUjeiten al§

burd)au§ nid]tig bargetf)nn uürb. 9^id)tCi 5eigt ben 3)co(tfeid)en C^3eniu§

glänjenber unb großartiger, alö bafs er [id) non üDrnl)erein bey taftifdjen

^-öorteilö, ben i()m ber getrennte 95ormarfc§ bringen follte, üotl bemuj^t

toar unb bie [tategifc^e ö)efa[)r be5if)alb faltblütig auf fic^ naf)m. S^eiter

legt (Sd)Üd)ting bar, ba]^ mit Unredjt ä)?o(tte'5 -Dcetfiobe alö bie ber

Um!(ammerung be5eid)net merbe: ob e§ eine ]o(d)e mürbe, f)ing \a nic^t

bloJ3 üon itjm, fonbern ebenfo fef)r uon bem (J)egner ah, bem e^i frei*

ftanb, biefelbe breite ^^ront anjuneljuien. ä)^olt!e^3 Operation mürbe

erft baburd) — ant öoUftänbigften bei Seban — §ur ©infreifung, baß

ber ©egner fid) mit fur^er gront in bidjten 93?affen it)m gegenüber-

ftellte. 2Be§f)alb §og ©enebe! ha§> enge 3"fammenl)alten, bie tiefe

'^(ufftedung oor? @§ ift ^u betonen, 'Oa'\^ e§ aM-> ^orfidjt gefdjaf).

2)er g^elbljcrr fodte bie Xruppen in ber §anb l)aben, e§ foKte jebe

ßerfplitterung öermieben merben, §ur ©c^tad)tentfc^eibung aüeä un==

mittelbar jur ^serfügung ftel)en. 3e(bftl)erftänblid) ift nid)t genered

unb ein für ade ^^Jtat bie breite 5[ufftedung bie füf)nere, bie tiefe bie

Oorfic^tigere, 6^3 fommt auf bie ß^it, Xruppen unb SBaffen an. 5(ber

im Saf)re 1860 mar ec; nid)t bloß bie beffere (£infid)t, bie bie mobcrne

'Jedinit ber Siniffen, iföege unb Xe(egrapl)en für bie breite ^ront ridjtig

mertete, fonbern auc§ ber ftrategifd)e 3Jäit, ber fid) burd) bie an=

fd)etnenbe (>iefa[)r, bie barauö entfprang, nid)t fd)reden liefe, unb ber

:i!Lio[)n ber ftü()nt)eit blieb nid)t auci: gerabe burd) biefeS Sl]ftem bec^

uorfidjtigen 3itl^""i^ii^^^^f)^^^^^i^'-\ ^^^^^ ^^^i"-"^ himl) einzelne 5^l)ler ober

S^erfäumniffe, tjat 93enebef 'Den ^elb^ug ncrloren, unb burd) bie l'lber*

Iegenl)cit be§ Eingriffes auS ^mei ^^-ronten l)at SOt'oltfe il)n geumnuen.

Überäeugenb lüeift Sdjlic^ting nad), mie aiid) id) cy immer aufgefaßt

unb bargeftedt l)abe, baf? felbft uienn !öenebef hm burd) bie gel)ter

einzelner preufeifc^er ^ül)rer gebotenen günftigen 9)ioment 5U einem 3(n*

*) aSerlin, t?. 2. l^cittlcr & Go. 154 5.
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griff auf eteinniet^ ('28. xsuü) uoK auggenü^t f)ätte, er bemtocf) ben

g^elbpc^ nic^t geiponnen, fonbern faft nod) fidjerer üerloreu f)aben mürbe.

T)tefe 2;f)atfac^e mögen mir [)eute gemüt§ritf)ig feftftellen. Sie @r=

§äf)tung bnrf ober baruin nidjt unterlaffen, mit aüer ftraft fjerüor^u^

()eben, bnf3 ber -^fab, ben 9}?Dltfe einfcfjlmg, eine Stelle ()atte, mo er

fjort an bem furdjtbaren ^^(bgrunb ber nollftänbigen Siieberlage üorüber-

fü()rte. Seine 53ered)nunt]en maren flar unb ridjtig, aber bie ''Xu^o=

füt)runt] l)ing nidjt allein uon iljui, fonbern fe()r mefcntlid) üon ben

llnterfül)rern ab, unb Hon biefen Uerfagten einige. 5(m meiften ber

'^srin,^ griebrid) S!arl, ber gan^ öfjnlid^ mie S^enebe! anfsS ^Hngftlid)fte

befliffen mar, feine Streitfräfte ftet§ eng 5ufammen5u()atten unb infolge^

beffen nid)t uormärt'5 fam. (Sr traute fid) mit feinen brei 5(rmccforp'o

nid)t üor5ugeI)en, bi§ er aud) nod) bie brei Sioifionen -S^enoartfjy nn

]\ä) gebogen [)atte, obgleid) man munte, hav-, er nur ,voci, allerf)öd}ften§

brei 5lor^i§ gegen fid) I)abe. (ir [)at ju ben 70 Mitometern uon ber

©ren^e bic^ Öitfdjin 7 ^age gebraud)t, obgleid) er lange nur einige

.s^ufaren=8c^mabronen gegen fid) l)atte,*) Tloitk Ijatte il)m gefc^rieben,

ha^ er rafd) oorgeljen muffe, um ben ilronprinjen p entlaften, ber nal)e

ber i3fterreid)ifc^en .'pauptmadjt über hai-' ©ebirge ju gel)en t)atte; er

ermartete, haV:, er am 25. ^uni bei ®itfd)tn fein merbe.**) Ser ^^'rin^'i

langte erft am 21). an, unb aud) ba erft auf ben birelten, mieberl)olten

53efel)l beö :^iönigy unb 3Jio(ttcc> oon !öcrlin aui\ 'iinire [yriebnd) Staii

nur jmei Jage frü()er bei ©itfdjin geuiefen, fo l)Qtte ber Übergang beö

^h'onprin^en über ba-s fd)lefifd)e ©ebirge (am 27.) fid) leid)t genug ooIl:=

sogen. 9^un liefj fi(^ aber ,'yricbrid) Slarl, ftatt bie 21nnäl)erung ^u

fud)en, burc^ bie gefd)idten DJcanbuer beC^ .Stronprin^^en uon 2ad)fen

aud) nod) in ber entgcgengefetUcn ))iid)tung nad) l)(ünd)engräl3 fort*

5iel)en,***) unb enblic^ brachte bie .Slopflofigfcit einev ber tommanbicvcnbcn

(Generale bev .^tronbrin.^cn felbcr, bec^ (^ieneralv uon 'iumin, ben gan;,en

^?{ufbau ber Operation iitv 3d)U'anten. inmin ftanb bei 4!rautcnau

mit glcid)en Gräften, Slorpv gegen Slorpv, bem is^in'^c gegenüber; er

mar bereitv am bem ^af] IjeraU'o unb im '-Ix^fit;) ber entfd)eibenben

.Npi}l)en; ein grof5er 3:eil feiner 'Jruppen l)at gar nid)t gefod)tcn; ba^o

.V!orp§ f)atte überl)aupt nid)t mc[)r alö 1830 9Jcann, ber ,'\einb aber

*y l'ctloiu II, 171, 178.

**} ijCltOR) II. 1(»L{.

***) 3d)lici)tinn, llioltfe unb 'iV'iici'ict, 3. 41.
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4787 Wann ^serluft. Jrol^beiu ergriff, man fann eö gnr nid)t nnberc^

au^brücfen, ^^ortin bie ^^^'^^t unb giunr c](eid) einen c-jan^en Zü\]e^

marfcl) lueit, of)ne nn bie übrige ^Mrniee ,^n bent'en, fobiiB ber Slronpiin^^

an bem folgenben, entfdjeibenben l^age mit bcm ^Jiüden nnmittelbar

an ober nod) in ben '^niffen nnr 2\'^ ''?(rmee=S!orpCi ^ur Verfügung

I)atte, nnb bie öfterreid)ifd)e .Soauptmad)t mar gan^ in ber i)(äl)e. 5(ber

t)te 9}?oItfefd)e Strategie beftanb nict)t b(of3 an^5 9taum^, ßeit- unb

3af)(=iBered)nnngen, fonbern ^u if)ren (dementen gcl)örte aud) ber (Glaube,

ha^ ^^reußen ebenfornof)! tapfere nnb entfd)(offene (Generale mie Solbaten

tjobe. 3Bag bie einen üerfagten, t()aten bie anberen boppett. '3)er imn

53htmentf)a[ beratene Slronprinj I)ie(t feft, nnb ©teinme^, ber ]i<i) fc^on

am Xage liorfjev bei 9f(ad)ob fierrlid) benmf)rt [)atte, erfod)t in ber

fcl^önften IVreinignng uon .*pelbentum unb 23efonnent)eit ben entfd)eibenben

@ieg bei @tali|. d^lit biefem einen @d)Iage mar alles gemonnen.

2Sä()renb am 3:age UDrf)er nod) bie (äntid)eibnng auf ite^:-' Sdjeermeffer'ä

©(^neibe ftanb, ^reußen nur ben einen Grfolg bei 9?ad)ob erlangt f)atte,

gleid)5eitig aber -Irautenau unb Sangenfalja oertoren unb fd)Dn l)ürl]er

bie Italiener bie grof5e ®(^(ad)t bei tiuftojja, fo mar burd) hen

@falit3er (Sieg [trategifc^ ber ^'velbjug bereites enbgiltig für ^^reufjen

gemonnen, bie ilrifiv oorüber. 9J(oItfev Cperationc-ibee Ijatte fid) a(v fo

ftarf bemöfjrt, 'öa]] fie felbft bie ftärfften 3lu§fäüe in ber '3)urdifüf)rung

^n ertragen iiermod)te.

9lid)t blof] 9Jtoltfe§, heä Kronprinzen, 53Iument[)a(v unb Stein=

meiy muffen mir aber an biefer ©teile gebenden, fonbern aud) nod)

einmal ha§ gan,^ entfdjeibenbe perfönlid)e 33erbienft be§ Slönigg l)eroor=

Ijeben, 3Sir unffen nid)t, ob bie ©timmen ber 33orfid)t unb ber 93e=

forgniC\ alv SJcoItfe ben getrennten (Sininarfd) in 23ül)men Oorfdjlug,

auc^ fein CI)r beftürmt l)aben — aber fo ober fo: bie brei ?llüen§=

lebenfdjen 33riefe finb mittelbar ba-o benfbar fd)önfte tjiftorifdje 3eugni§

für hen Stönig. Wao, er hcn @eneral=5lbjutanten erft gel)ört ober

mog biefer oon fid) an^^ gar nic^t an il)n bamit herangetreten fein:

unüerbrüd)li(^ ftanb eben ber ©runbfo^ feft, ha^, nad)bem er fid)

^oltt'e einmal alö ftrategifd)en 9?atgeber ermät)lt t)atte unb ber Slrieg

erflärt mar, fein anberer 3iat fid) 5mifd)en fie brängen bürfe. 2Ser

e§ glaubte, beffer ju miffen, fonnte fic^ an SKoltfe felber menben unb

€§ mit il)m au§mad)en.

Unter unferen 9JZilitärfd)riftftellern ift eine ®ic^fuffion barüber



«rönnet inorben, ob ^WoUfe bui-djauv nnrf) i^en ©ntnbiät^en ber na|30=

leonil'c^en @tratec]ie cjeljnnbelt i)ahe, ober ob bic 93iet[)übe, in ber

breiten gront ober c^nr au§ 5Uiei|acf)er gront an^urürfen unb bie

:?lriiiee erft auf bein @c§Iad)tfe(b fetbcr ^u üereinic^en, einen lüejent^

lieben llnterfcbieb ;^unicben ifini nnb ^aipoleon nnb einen prinzipiellen

^•ortfdjritt ber Strategie bilbe. Ütapolcon l)at einmal i]eiai]t (5cf)Iic§-

tini^ @. 14): „©§ ift ein feftl"te()enber ©runbiati, ha)] fid) bie '^er-

einicjnng üon üerfdiicbcnen .S^")cereÄabteihintjen niemabo am ^-einbe üoll^

;^iel)en füll!" 2(ber biefer Ö)runb[ati, )o beftimmt iluipoleon itm ano=

fpric^t, ift bod) für if)n nid)t 5nr ftarren 9ieciel, ^ur ^djablone c^e

iDorben. (Sr f)at uornnec^enb banac^ gel)anbelt, [)at and) 5. S3. bei

"^fufterlil^ ipie bei ilHK^ram ba^ .*i^Drpy 'S^auonft, ba§ nnmittetbar in bie

plante be^ä 6)et"inery I)ättc liDri]eI)en tonnen, lieber erft an fein ©roC' r)eran'

tje50t]en. 5lber bie ^i^illc, uio er mit red)t breiter gront t}orc]inc3, ober

nuo ganj anbercr ^ront anmarfd)ierenbe Gruppen in eine '3c^Iad)t

dngreifen lieB, finb bod) auc^ nid)t fo gan,^ feiten, 5. il^. bei iöantjen.

^ie ^'vortentiüidehnu], bie bie Strategie burd) 93?ottfe crfal]ren f)at,

bernl)t alfo nid)t fon)ol)l auf bem (Srfalj einec^ ^rinjipS burc^ ein

cntgegengefeljte^o, fonbcrn Darauf, ban ^Utoltfe auv bem Überlieferten

bao für bie neue .^riec]-:^epoct)e paffenbe Ijerauc^fanb unb jur (£nt=

midelunt] brad)te. ^ie bciben ^^rinjipien: ßufaminenbatlen ber 93hffe,

itm 5U ftof^en, ober ^luvbeljnen, um 5U umflammern, finb fo alt une

bie .^rieg§hinft felbft. ^^(uci guten (^rünben 501] i^capoleon ba§ 3«=

fammenbalien üor: iU?olt!e Ijatle erfannt, ha)] bie ^Hbuianblung ber

^-yert)Qltmffe bem entgegengefeljten 'iprinjip juftatten fonime. 9(apoleon

fonnte nod) f)offen, burc^ einen (^emaltfton ba§ feinblid)e ßf^trum ,t,u

burd)bred)en; bac> ift tjeute unb uuir id)on 1S()6 burd) bie uerbcffcrten

SBaffen foiool)! ber Infanterie abö ber '^Irtlllerie, fo gut U'ie unmbglid)

geworben. ?capoleon untnfd)te bie Gruppen möglid)ft nal) beifammen

;,u Ijalten, um bie ^Dcelbungen fdjnell genug ^u empfangen unb bie

'J^efef)(e fc^neli genug geben ,zu tonnen; fonft mar ha?' ßniammcw-

unrfen nid)t mel)r ucrbürgt : Gruppen auf einige ^Weilen (Sutfernung

uuiren bamaiv nid)t mel)r fidier in ber .s>anb bev ^-elbberrn. T^av ift

anber'g gemorben burd) bie Grfinbung be-o Telegraphen, ,ytm ^eil

(lud) burd) bie S^erbefferung ber SBege unb bie oor,yiglid)on genauen

.starten in ber .<oanb aller AÜl)rer. "^^er '^x-felibö >Hpparat bcvi ^Vlb

l)errn erftredt fid) baburd) über einen oiel gröüereu ^Kaum. 'Jüipoleonc^



572 53coltfe.

.Speere enblic^ toaren um ein 33ebeutenbc§ Keiner, al§ bie ber neueften

.siriet]§epocI)e, fobnb fie fid) oline gar ju gro^e @(f)tt)icrit]feit fcfjneÜ

aue ber Jiefe entiincfe(n liefsen, wa-i bei ben großen inobernen Speeren

nirf)t mefjr mötglid) ift.

9J(ad)t mnn fid) all bie einzelnen ?0?omente btefer 5(bipanblung

ftar, fo ift man cjeneigt, uneber 'ben fdjarfen i^erftanb beö Senfers

!iDtoItfe 5u bemunbern, ber ita^:^ bereits ^u einer ^dt alle§ erfannt

I)atte, wo bie Ijerrfc^enbe Jfjeorie fid) an ben ioaupttl)pu§ 9iapo=

leonifc^er 2;aftif I)altenb, burc^auS nod) bem ^rin^ip bec^ ß^fi-i'^iiic^^

f)altenc^ ber 93?afien I)ulbigte. Se[)r fc^ön flif)rt ber ©eneral non

Sc^Iic^ting auc-, wie fef)r ec^ Senebe! jur ßntfi^ulbigung gereid)e, unb

baSfelbe barf man üom '"^^rinjen ^i'^e^iriii) ^^^irf VW^^> l)i^B ^J-' ^i'f^t

feinem freilid) fe()(er()aften ^erfa()ren bod) ganj forreft nad) ber

f)errfd)enben Sel)re ()anbe(te. llmfo größer erfc^einen 5D?ottfe unb,

mie {)in3U5ufügen ift, S5(umentf)a(, ber barin gan^ ebenfo haä)te unb

l)anbelte, inbem fie fic§ üon biefer 2ef)re emanzipierten. SSieberum

aber erfd)eint un§ biefe Gmanjipation nic^t bloB a(§ eine %i)at be^

Snte((e!t§, fonbern ber ftarfen, freien, in fid) felbft fid)ern, mutigen

'*^^erfönlid)feit.

Sd) brcdje I)ier ah: ee ift nid)t möglid), eingeben Doli fo großer

Xf)aten im 9iaf)men eine§ 5luffal3e^ö jn üerfolgen. (S§ fam mir I)ier

barauf an, eine beftimmte ©runbünie für bie tiefere Sluffaffung biefe^

fo großen mie el)runirbigen ^JJanne'ö feft^ulegen.

%Ui id) an bie Stubien 5U biefem 5(uffaiy f)erantrat, gefd)af) ev

5u einem etma'5 anbern ß^^ede. ©c^ mar mir natjegelegt morben,

für hen [)unbertften ©eburtC'tag be§ ^-elbmarfdjaüci ein tur^eS, öoIfö=

tümlid)eci SebencVbilb 5U oerfaffen. XeilS auc^ äußern, teils aber auc^

au§ innern ©rünben ift es nid)t baju gefommen. 2iHr befit^en bereits

eine fel)r lefensmerte, fd)öne S3iograpl)ie 3Jtoltfes uon SRaj Sär)n§*),

aus ber aud) für bas iiorftef)enbe üiel 9Jcaterial entnommen ift. 5(ber

ha^i S^ninberbare ift: eine 53iograpf)ie bes ?yelbmarfd)aUs in bem

eigentlidjen, redjten Sinne bes 33?orte§ läßt fid) in ili>irflid)feit nidu

fd)reiben. 3)lan fann feine 2ebensgefd)id)te er5äl)lcn, üiele fc^öne unb

*j 3" i^ei^ Sammhing „@eifte§[)elben", (Srnft ^ofmann & l£o., 93crlin 190<t.

4 :öänbd)en. 697 2. llngeb. 7,-2(» mt. 3n Seineiu. geb. 9,<;0 Wl ^albix. 11,40 dM.
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rierrltcf)e Stellen aui- feinen 33riefen nnb Schriften einf(e(i)ten, bie

5lriecie bnrftellen, bie er c]eleitet fiat, bie Üsere[)vuncj fdjilbern, bte er

genoffen, aber ein SSefentlidjeC' fe()It. Ser ©egenftanb ber ^-öioc|rapl)ie

tft ber DJtenfc^ in feinem inneren 3Siberfprud] unb bal)er feiner @nt=

niicfchnu], feinem unancH]eiet3ten 3i^erben. "^Htn einer fo(d)en inneren

C£'ntundelnnt] SJcültfc^ö mifien nur nid}t nur nid)tv, fonbern man barf

fagen, er ()at eigentlid) feine geliabt. (inner feiner iUimeraben auf ber

Slrieg-^afabemie auv bem Sa[)re 1823 I)at über i()n, alv er ein grof^er

ä)iann geioorben Uiar, gefd^rieben: „'J^ret uoKe Sa()re bin id) täglid)

mit if)m gufammen gefommen. ßr faf) bamalö ganj fo aui^ wie

fpQter unb mar aud) ungefä()r berfelbe. 'Jcie f)abe id) einen Wann
mieber getroffen, ber jeitleben^ fid) fo mcnic] geönbert l)at une 9.1toIt!e."

^ieö Urteil mirb burd) bie ^-Briefe unb 2d]riften bey gelbmarfd)aÜ§

beftötigt. S)aÄ SJtaterial ift reid)(id) unb gebt 5icmlid) meit l)inauf,**)

5af)Ireid)e ^^riefe an bie 9)2utter, 03eid]unftcr, J-reunbe unb befonberS

bie ^raut unb J-rnu, baneben fd)riftftcUerifd)e ^-|>robu!tionen öer:=

fd)tebener '^(rt, eine 9boelie ani^ ber Sugenb, p()i(ofopbifd)e Se=

trad)tungen auo bem l)öd)ften ^^Üter. l>tatürltd) erfennt man barin erft

ha^i äieifer-, bann bac^ ^Uter-'öerben, aber feine inneren .Siämpfe,

feinen Sturm unb Trang, feine bifferen^ierten Üpodjen ber 3Belt-

anfdjauung ober ber iL'eben-ofü()rung. 5(uf allen ©ebieten ber gleidje

unb gleidimänige, flare, mäd)tige, aber ftill baf)inf[utenbe Strom. 'tHud)

reltgiijö benft er ernft, aber rationaliftifdj. 'Jtidjtv ift intereffanter, aly

ü)n in feiner ^enfmeife nid)t bloß mit S3i§marrf, fonbern aud) mit

bem marferen 2lHiffenfd)mieb )Koon ju oergfeidjen. ^Koon ift unau§=

gefel3t bi^ an bav tinbe feine«? Seben^ im Illingen mit fidj felbft unb

mit feiner ^dt: er ift religiöc^ ein iHtann ber inbriinftii]en ©laubig^

feit unb beci ®ebetc\ ^Koon ift aber aud) nid)t blof3 Solbat, fonbern

aud) '4>olitifer, ein Siämpfer ooli geumltiger i'cibenfdiaft, ber bod)

iinebcr feine :^eibenfd)aft burd) ben 'inn-ftanb in 3d) raufen l)ält. Über

9)(0ltfe alv ''l^olitifer münte einmal eine eigene Stubie gefd)rieben

merben, feine ^luf5erungen finb fel)r 5al)lreid), fein ^sntereffe lebhaft,

nid)t'öbeftomenigec fäme man üieUeid)t ,^u bem (i'rgebniv, bau er im

€^)runbe eine unpolitifd)e l)iatur umr. Seine (*>)runbanlage ift eine

fiinft(erifd)e; aud) ber Sirieg, ben er fül)rt, ift il)m une ein .Siunftuun-f,

**) Wefammcltc 3rl)vifteit unb Xeitfiinivbiiifoitoii. -7 'öiinbr. Ci. 3. ll('iltlor

& So^n, ^-öci-lin. ?"ycriu'v „'JJiolttc« iiiilitnviicl)c Sovfe", cboiiba.
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hai^ iid) ii]m uon beiii übric]eii ^T^eltenbafetn nafieju loi-ibit mxb für

fic§ bef)anbelt luirb. '^üx alle aubern c]rof3en ^elbü)erren lünr ber

^l'rieg immer nur ein SO?itteI i()rer '"l^olitif. Woitte, nicljt blof] nad)

feiner äuBeren Stellung, fonbcrn aucf) narf) feiner innern 9^atur, über--

(ieB bie ^senrertung feiner ^iec^e einem anberen: eine unfc^öl^bare

Öunft "iie^- 2d)irffa(v, benn mie I)ätte ein ©eneralftabc^djef, ber and)

^olitifer ()ätte fein moÜen, neben Si^mnrrf Sf^aum I)aben fönnenV

(Srft bie Selbftbefdjeibuni] auf biefein ©ebiet, bie ebenfo fc()r in feiner

l^uitur [a(\, wie er fie ftd] aufer(ec]te, mad)te bie ©röf^e, Sidjerijeit unb

®Quer feiner Stellunt] möglid). 2(ud) tjier finb irir mieber auf bem

'4>un!t, bai5 er uns aU ber StJcann ber reinen Ä(ugl)eit erfc^eint, ber

nie in ^i^erfudjung fommt, in innerem 'I)rang bie ©rengen feiner ^iom-

peteng ju überfd)reiten, beo angeborenen ^erftanbec-, ber fid) iPo()l

burd) Üernen ermeitert, aber ni(^t üeränbert.

So ift e§, aber fo ift ec> gliidlic^ermeife boc^ auc^ luieber nid)t.

Gr ift ber Wann ber 3A?eiv[)eit, ber ^^^flidjt unb 2e(bftbefd)eibung. Sisare

er aber nur bae, fo umrbe bei aller 2{d)tung, bie man folc^en Xugen=^

ben 50Üt, unc^ bie nä()ere 33etra(^tung ben .*pelben balb ju einem uner^

träg(id)en 9J(enfd)en machen: er mürbe un^3 alc> ein 9Jiufterfnabe im

großen erfdjeinen. 5(ber bie (^elaffenfjeit feine^ä 3Befenc^ ift feineciiuegd

^^[)iliftrofität, feine 58ornef)mf)eit etma^^ anbereS aVi ^nboten^. 2Sir

baben bie friegerifc^e (5ntfd)(offen[)eit fennen gelernt, bie (jinter feinen

ftrategifd)en ^ercdjnungen ftedte unb bie ben ma()r()aft mertnoüen Slern

feiner 5Beiöf)eit ausmacht. 4")ier ift ec^ nio man ben ma[)ren 9)Jo(tfe

fud)en muf3, mo man jmar feine 23iograp()ie, aber eine S{)arafter=(itubie

uon f)öd)ftem Üieic^tum entmirfeüi fann.

ipaftet bie 33etra(^tung ^unödjft bei bem rein SnteHeftuellen, bac>

bei ber (irfd)einung be^ '^Ibgeflärten, 3Seifen, Seibeufdiaftslofen am

meiftcn in bie "klugen fpringt, fo ()at für bie unmittelbare ^^(nfdiauung

unb timpfinbung feine (i'rfdjeinung bod) nod) 9ciemanbem einen p(}ili*

ftröfen (Sinbrud gemacht. ®ie ©törfe ber '»^erfönlidjfeit Ieud)tet al(ent=

fjalben binburc^ unb prägt fic^ unmittelbar ein.

5lb^ Xopograpt) unb ö)ele(}rter bat er ben ©runb 5U feiner

Karriere gelegt; ober biefer ©elefjrte mar ein fo fi^neibiger

Sieiter, ha^ man no(^ hm 2ed)3iger fragte, uieÄ[)aIb er lauter

unitenbe ^-öeftien reite. Sn feinen 33riefen fiel)t er bie 233elt an mit

ben klugen eine^ Stünftler^, fein 53eruf aber ift, auf ben 9}?anüuern
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aüeö gu orbnen, baB aüe bie taufenb 9?äbercf)en ber SDJafc^tne ric^ttcj

ineinanbergreifen, jeber Truppenteil \u\h jeber ^^riiij an jebem 5(6enb

in bie ridjtigen Cuartiere tommt, feine ^^[erbe finbet unb feine 'l-^er-

pftegung l)at. 'i^iergitj Sat)re alt, alc^ irettercjebräunter 5J?ann au-? ber

Xürfei unb ben 'Jtbenteuern be-? fi)vifd)e-^ Pv^^i^öiHIC''' jurürffelirenb, üer==

lobte er fiel) mit einem fc^önen, aucH]elaffenen Minbe, ber löjäljrigen

i^uirie 93urt, ber Stieftochter feiner Bc^mefter, unb l)at mit il)r in ber

i]lürflict}fteu Glje gelebt. 3i)r l'eben long blieb fie necfifd), ju luftigen

Streidien aufgelegt, unb eben barum bem oerftänbigen, referoierten

©l)e^errn bie red)te (irgän^ung, meil er bei ail feiner 'Iisei0l)eit felber

fo red)t Don (^iirunb bc'o ^erjen^ ladien lonnte unb fei ex- über eine

(Ilomn^^Cuabritle auf ^app=^]?ferben im ßirfuc'. 3eine '-Briefe (laben

il)ren ^iei^ nid)t nur burd) bie ^?lnfd)aulid)feit unb ')\^vad)t il)rer ll^itur-

fd)ilberungen, bie .^Ttunft, ben 9J?enfd)en unb feine C^efdjic^te auf bem

.'pintergrunbe hei- iianbfdiaft-^bilbe-? eufdieinen ju laffen, fonbern aud)

hen frifd)en unb fröl)lic^en i-)umor, ber bü,\ierenbe 03elel)rfamteit nidit

auffommen löBt. 1)urc§ biefen öumor, ber bie ^-ormen he^i reinen

Senfenö ju milber ^J!J?enfd]lic§feit auflöft, mirb unC' feine "ilierfönlidifeit

erft oollftänbig. 3o meuig mie bei anbcren .Vielben bie fod)enbe ii'eiben

fc^aft, bie fie une ^ugleid) grofj crfd)eincn läf^t unb menfdjlidi nalie

bringt, barf iiuin bei 30toltle unterlaffen, ben ipumor in feiner

(£t)arafterifierung l)eruor;,ulieben, olme befien unirme-ö, golbeneö Sid^t

uns feine ))iut)e ale SläUe erfdieinen miirbe.

Srnft unb flug, pflidjtgetreu unb fleißig, baci finb bie Üdfteine be^

3)ioltfefd)en Sl)arafter^l §elbenfinn aber ift ber Untergrunb unb ed)ön=

t)eityfinn unb .Spumor bauen bie 3>yifd}enmaucrn auf. 3o üereinen fiel)

'Weic^jeit unb ilraft 5U einem ^ilbe ber xHnmut. ^er l'enfer he-^

unlben .^ilriege'o ftel)t uor luK- alt- ein "iWann, ber feinen g^inb tjatte.
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3i?etcf)er 2tnnb, ineldje Älaffe, luc(d)c ^^^artci, ineldje (Gruppe fü()It

ficf) uio()( ()eute niii uio[)I[ten in "Seutfc^Innb? Söenn man e§ objefttu

betracfitet, [inb uufcre 3wftänbe ja berartitje, 'öa]] juiu luentcjften

nteiiuinb fagen fann, c§ fei anbemiört'o ober 511 einer anbercn ^dt

nieicntlid) be[jer c]euie]cn. (Sc^ cjel)! im ©ntnbe mxi-' allenfamt red)t

gnt. S)ie ^^arteien nber benfen anberö, unb tjetjt man bie ^^reffe unb

pai1amentari]rf)en 93erf)anb(unt]en biefes 23inter§ burd), fo jd)eint e§,

baf3 mit einer einzigen 'iluÄna()me alle Parteien, menn nid)t non

augcnblidlidjen Seiben, hoä) üon fdjiüeren Sorgen um bie ß^-t^itnlt bebrüdt

finb. 5)ie SlonferDatiuen, bie eigentlich fjerrfc^enbe "»^artei unb an=

fd}einenb fo fiod)gemut, finb in einer 33ebrängnic\ bie gerabe^u mit

il)rem Untergang unb jn^ar binnen fürjefter g-rift enbigen tann. 3f)re

9}kd)t beruljt auf il)rem ^l^erpItniS jur Slrone, unb ebenfoiDo()I ber

ßmiefpalt in ber .Vlanalfrage, mie bie unge()euerlid)en Übertreibungen

in ben ?(nfprüd)en i()rer agrarifdjen 3Büt)Ierfd)aft fdjeinen unauvmeidjiidi

5U einem ilonflüt mit jener fü()ren §u muffen. ?ü[e bie freunblid)en

SSorte unb prin^ipieEen ßwfngen, bie [)eute oerfünbet »erben, bebeuten

nod) nid)t, baß man fid) nad)I)er aud) über bie fonfreten 3^^^)^^"

mirüid) einigt unb bor allem nid)t, baf? l^liunlanb auf bie uon ®eutfd)=

lanb gemünfd)ten ßt'ßlöti^ einget)en mirb. Sft ber Sonflift aber erft

ba unb W Siegierung greift ^u energifd)en 90(\if3rege(n, 5. 23. 5U einer

äieform be§ 2)rei=ÄIaffenmaI)lredjtöi im 5lbgeorbnetenI)aufe ober gu

einer 9^eu0erteitung ber ^Saljlfrcife, entfpredjenb ben ücränberten 23e=

lHHferungy--^23err)ättniffen im 9ieic§c4age, fo ift bie parlamentarifc^e

Macf)t ber Slonferuatiuen für alle ßeit gebrochen. ®ie nationalliberale

^.jSartei ift mol)l gerabe nidjt üon foldjen ftrifen bebrol)t, tjat aber im
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1ßo(!e nur nocl) einen jef)r fd)ma(en 53üben: bte freifinnU^e isereinigung

einen nod) fc^maleren. ^ie frcifinnic^e isolfSpartei fü()rt ifir belc§eibenec>

^X)aiein überfjaupt nur nocf) in ber '"^.'erfon bes jüngft burc§ feine 33e=

|(^eibenf)eit berüf)int cjemorbenen -S>rrn 9?ic§ter. ®a§ .3^"truin ift

erfüllt üon beni ftoljen 53eiLuiBtfein, bie auyfd^taiiqebenbe '"iHirtei ju

fein — aber e^ ift merfiuürbicj : für bie ^^artei felbft fommt babei

rec^t lüenig f)ernu§. %\t Ferren mögen gouüerneiuental ober oppofitionell

fein, ec> ()ilft if)nen nirf)tv^; inc^ Sveginient fonmien fie nic^t, unb ba fie

fid) bnrüber nid)t einmal fo gerabeijernu^S befd)meren bürfen, fo arbeiten

fie mül)feUg in 'Jparitätc-flagen. Sie 8o3iaIbemo!ratie? Sn 3i^orten

ift fie nod) red)t ftolj, "ba^ ift ni^t ju leugnen, unb irenn i[)r einmal

ein orbentlid)er .S^unnenbrief ober ein Schreiben htv i^errn ^öuecf in

bie .£">cinbe fällt, fo l]at fie aud) il^re ,Soer5enc^freunbe, bie il)r be^ Jagec^

9Jot unb 2orge tragen t)ilft. Sm Snnern nber nagt a\\6) an il]r ber

^-ISurm ^t^::> ^ii^eifelö unb ber öoffnungylofigleit. (i1)erneÄ iioljngefel;,,

ßuhinftöftaat, 9}(arriymuC\ allgemeiner ßufammenbrud), mer glaubt

nod) baran? %ii{ unb glänjenb une bie g-irfterne ftanben alle biefe

begriffe am Firmament be§ fo^ialbemofratifdjen Sbeen4oimmetc>; jel.U

{)a\ \\6) einer nac^ bem anberen gefd)neu5t unb bie @ternfd)nuppen

€ilen, in bem emigen Sunfet bey ©emefenen gu oerfdjminben. Ö-s

bleibt bie ^laffenoertretung : gerabe mie im 5?onferüatiömu§ 33ertretung

bey ?lgrarintereffec\ ^Mber umy finb ^^^arteien, bie ju blofu^n ?sntereffen:^

l^ertretern t)erabgefunfen finb? beren ganje«? Sid)ten unb Xrad)ten fir§

t)arin erfd)5pft, in (Steuer^, ßoü^ ober iioljU' Schiebungen einen !leinen

•iprofit l)erauy5ufc|lageny 3.l^eld)e ^^^artei alfo bleibt, bie mit gleid)er

33efriebigung auf bie ÖJegenuHirt fd)auen unb in bie 3ii^iiiift bliden

fann? Sie legten '-iserljanblungen bey '^ilbgcorbneteuljaufec^ liaben ey

mit uoller Seutlic^leit gezeigt: eö finb bie ^^^oten. Sie '']>olen finb

ale ^^Hirtei bie ein.^igen, bencn ey im Seutfd)cn ;'Keid]e mirflid) burd)au§

gut gel)t unb bie mcber im Stillftanb, nod) gar im 'JJüdgang begriffen,

iion feiner Wefal)r bebrol)t, il)reci SBefeny üöllig ftc^er, it)re 4'>üftnung

auf bie 3"^""f^ feUen.

Sie ganje l'anbuMrtfd)aft bcy Cfteuy flagt, nur bie ^4>olcn nid)t.

9äd)t etioa meil ber polnifd}e ^)iittergutybefil3cr uon 'Jcatur befdicibcner

umre aly ber beutfd)e, fonbern lueil er tl)atfäd)lidi beffer bran ift.

Ser beutfdic ^KittergutybefiUcr ift ein "il.lcitgUeb bey trabitionell tierrfd)enbcn

<£tanbcy unb fud)t mit :i)Jtnl)c unb ih'ot biefc Stellung aufred)t ^u er

Xiclbrürf, ^Sriniicninflfit, '.'luff.iec unb Jicbeii. 37
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()alten; fein podtifc^er 9cari)bnr f)at [ic§ barin gefunben, nid)t mef)r

Snfjnber imb ^Kepräfentnnt ber Staatögeumlt gu fein ; bie imtauglidjeit

(Slemente [inb aii§ beiu Staube aucH]e]d)ieben; "i^a^i alte ^olentum mit

feinem 'i^tnflug uon '-öarbarei, bie „poInifd)e 3Birtfc^aft" liegt l)inter

i[)m. (£r ift ein moberner, gebilbeter, fapitalfräftiger JL'anbmirt ge=

iDorben unb freut fid) feiner (i'rfolge. 'il>eun aber nod] X.'eute barunter

finb, bie in bcm ()eftigen 2^i?ogen ber ßeit ftc^ nic^t auf i[]ren eigenen

'-öeineu ju erlialten uermligen, fo liat ber freunblidie preuBifd)e 8taat

einen ,"yünb§ uon 200 93tiHiDnen 9JJart e^lra bafür geftiftet, immer

fold)en ban!erütten poinifd)en S3efil3ern iljre (^üter abjuneljmen. (ir

5al)It bie l)öd)ften ^4>reife, fiebert unb befriebigt alle (L^Iäubiger unb

lä^t bem 5(bgemeierten nod) ein bübfi^ec^ 8tüd ©elb übrig, bamit er

ein neue^J i'eben beginnen tann.

9?od) uiel gröf^ere Jortfdiritte ()at ber polnifdje 33auer gemadjt

unb mad)t fie fürtmäf)renb. ^er gefid)erte beutfdie ^1ied)tc^ftaat, ba§-

preui3ifd)e 2d)uluiefen, bie unabtäffige ^-ürforge einer auf gef(orten

unb aufflärenben 9iegierung Ijaben einen ganj neuen 9}?enfd)en au§

il)m gemad)t.

3A>ie ein uniljrer (irüberer ift ein neuer pülnifd)er illiMttelftaub auf

ben ^^lan getreten unb belint fid) unau^gefe^t a\h:\ Xie preu^ifdje

Üiegierung giebt il)m Sd)ulen, lef)rt i()n bie beutfd)e Sprache, eröffnet

il)m baburd) ben o^H^'^^^^l 3^^ \^^^^ ^'frt Multur unb "Jedjnif unb fü(}rt

il)m felbft unaucujefe^t neue (Xlementc ber Sntelligenj ^u. ^^(Ue bie

ftrebfamen jungen i'eutc aih-^ ben gebilbeteu beutfd)en ^nnülieu, bie ber

Staatc^bienft, !^eamtentum unb Offijierc^ftanb uerbraud)en, im ^^^olentum

merben fie ade bem nationalen ^ilHrtfd)aftc4eben ;,ugefül)rt unb nuljbar

gemad)t.

Dt]ne einen febr lebenbigen angeregten •i'iationalgeift lüürbe ha'S^

aüeci freilid) ben ';|.^olen loenig nü^en: eingefprengt in bie beutfd)e

^Nationalität unb faft allcntl)alben mit ftarfen beutfdjen Isoltciteilen

burc^fet^t, unirben bie ^^^olen balb oon ber ungef)euren Überlegenl)eit

aufgefogen werben, loenn fie fid) nid)t ganj mit bem S3eu)uf5tfein il)ve-:-

ilUilfytum^ erfüllten unb fid) fämpfenb unberfet3ten. ^aß fie barin

leinen 5lugenblid fd)umd) werben, bafür forgt uor allem ein eifrig

nationaler Mieruc^ aber nid)t oljne bie energifd)e 3?ad)l)ilfe einer l)ol)en

9\egierung. ^Ttid)t etum nur fomeit fie ec> münfd)en unb uiollen, fonbern

nrit Öiemalt uürb ben ^4-^o(en bie beutfcl)e Sprad)e beigebrad)t. '-llMr
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uiifjen au§ ben .^(ngen unferer l'nnbcileute in ben baltifi^en ^roDinjen

unb in Ungarn, iraö eö für eine ^a^iifie bebeutet, il)re cSUnber einer

©c^ute mit einer fremben Spradje 5ufüf)ren gu niüjfen, unb bainit

jebe§ poInif(^e .Vlinb unb jebe poInijct)e 9JZutter ]id) and) ja be|fen

bennt^t aierbe, u^eld) ein Unrect)t if)nen geft^efje, luirb ber Slonflift bi-o

in ben ^Jie(ii]iDncntnterrid)t f)inein getrieben, wo ber ilaplan fcI)on auf

^^often ftefjt, um bic ßntrüftung, bie ni(^t öüu felbcr fommen mill,

genügenb an.^ufadien.

Si^aö aber ber Maplan nicl]t tt)ut, unb luas? bie polnifcljen

3eitungen nid)t erreidjen, baci ueruoüftänbigen W beutfd)e ^^reffe, ber

^l^erein jur ©rljaltung be§ ®eut]d)tuuuJ unb bie f}ol)en 53e()örben.

Sollte ein ''^ole je in bie Sage fommen, feine^o ^-Bolfetuiiuo einen

^lugenblirf 5U uergeffen, fo erinnert i()n geioiB fel)r balb irgenb eine

fleine .S^äfelei mit einem 'i^eamten über ben öebraud) ber beutfd)en

Sprad)e, über bic Crtbügraj.if)ie einei? 9camenc\ über ein 3.^ereinc>feft

ober über eine ^^riefauffd)rift, baB er in nationalem ihiegc^pftanb lebt.

1)a<j grof^e Hrieg§mittel ber ^|solen ift ber mirtfdiaftlidie ^ot)fott,

ber langfam aber fidier bie beutfd)en (!»3efd)äftc4eute unb ^anbmerfer,

bie frül)er ben 9Jättelftanb in biefer Sanbfdiaft bilbeten, au<o ber -4>ro=

uin^ l}erauöbrängt. '3)ic Teutid)en finb nid]t iinftanbe, (^leid)ec^ mit

Wleid)em ;^u oergelten, bcnn fie finb unter fidi gefpalten unb fein

^Ippell an bie nationale (^k'finnung nnb ben '|>atriütiymuv fann bie

Spaltungen befeitigcn. (iinig ift ein '-I^olt immer nur, menn e^o in

ber Dppofition ift. I)ie Teutfd)en in ber Oftnutrf aber gel)brcn allen

üerfd)icbenen '^-^arteien an. "ilJi'andie Ijalten ;^ur J)iegierung, numdjc ^u

(iugen ^Jiiditer; mand)e finb 'Hgrarier, mand)e nid)t; mand)e balten

ben Cftmarfen='-i>erein für nütUid], mand)e fürfd)äblid); bie einen finb

'>]>roteftanten, bic anbcrcn Matl)olifcn unb ba;>,u nod) bie :o»uben. l^ie

(^)efd)loffen()cit he^:- ''^solcntuiuv fönnen fie niemals crreid)cn unb übcr=

biev iierftcl)t ber polnifd)c (">)cfd)äftCMHann immer beibc Sanbcvfpradjcn

unb ber beut)d)e nur eine. 2o rufen bic ^eutfd)cn uon ber Über*

uuid)t bebrängt nad) ber .s>ilfe ber ^Kegierung, unb bie'liegicrung flagt,

bar, fie allee allein tbun follc unb in bcm .^lampf nid)t bie rcdite

Unterftül3ung finbe.

Xl)ut bie ^Kegierung aber einmal ctuui'o befonberev für ben Cften

— uiem U'irb Cv met)r 5U Oute fommen, bcm auffteigcnben ober bem

.^urüdu'cidjcnben '•i>ülf'ötumy ^ie paar l)unbert bcutfdjcu 'iMiuern, bic
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bie 5(nfiebetunc354ioninüj[{on im Sal)re anfe^t, üerfd^tüinben in ber

3[)?a]fe urtb liegen bie Überhat)! berjenigen, bie bie "^okn anfetjen.

9tod) fe[)(en bie großen 3^'^t^"^^^'Snftitute für bac- national-

poInifd3=ii>iiJeni(l)aftli(^e 2eben; bie potnifd)en 3tubenten leben oerteilt

auf beu ,^a[)Ireid)en beutfdjen .S>od)fc£)ulen. 2)eut 9J?angeI ivirb balb

abge[)olfen fein. Zdjon baut ber preuBÜdje Staat in "i^iofen eine

grofee 95ib(iotI)e! unb in ^anjig eine tec^nif(^e §od)fd)u(e. ^ie

beutfd)en ^^rofefforen an biefer ^odifc^ule roerben bie potnifdjen

Xec^nifer fo luenig ^u ®eutfd)en luadjen, n?ie e§bi§[)erbie ©qnmafial

Iel)rer getf)an f)aben; aber vereinigt mit einem reid)Ii(^en 3iM't^oiii

nu§ 9fiuffifd)=^^o(en irerben bie polnifc^en @tubenten balb ha^:-' große

3Bort an biefer öod)fc^uIe fü()ren, bie ^eutfc^en majorifieren, unb

ben Crt be* 3"f^"^''^^^l''^^wii^'^'' ^^^ ^fj)"^" bic^fjer fef)lte, gefunben

()aben.

(£s muB anber§ luerben, fagen fid) bie 2)eutfd)en aller Crten,

unb ber ^.^Sl.=X.=35erein t)at fid) auf langem, langet 3^^^"^^^^ enblid)

aufgerafft unb gefagt, iras gcfd)el)en muB. ©ö ift nid)t nötig, auf

feine ^i^orfc^läge im einzelnen eiuäugetjen, man !ann mit einem einzigen

$i?ort il)ren Snf)alt mie if)ren 5ß>ert be^eic^nen: fte finb „ruffifd)".

5)at aber biefe 9Jcetl)Dbe in 9\uB(anb nichts auc^geric^tet, mie fann fte

bei nn^, bie mir bi^ jur Änute unb Sibirien fc^mer gel)en tonnen,

etmaS mirlen? D^iemanb t)ätt ec^ für nötig, biefe d-rgebniffe einec-

ac^tjälirigen ftaatÄmännifd^en ^aidifinnen-ö aud) nur ;^u biefutieren, unb

bie ^>polen lad)en barüber.

Sie lad^enV Sft haz^ unrflid) matjrV 3ft il)nen nid)t ba^

Steinen oiel näl)er? §aben fie ni(^t tagelang hac- 3tbgeorbnetenf)au-ö

unb hen Sieidiotag mit il)ren Älagen befd)äftigf? 2öte ftimmen

biefe S!logen überl)aupt bamit, baB e§ iljnen fo befonbers gutgel)en foUV

5ll§ ein !atl)olif(^er ©ifd)of einmal üerl)aftet mürbe, rief er au§:

„®ott fei Sob unb ^reic\ e§ gefc^iel)t ©emalt." dliä)t jeber, ber über

(bemalt flagt, ift bee^alb unglüdlid), unb feinem 9J?enfd)en gel)t e^i

befferinber3Beltal#bem,beme§erften5 mirflid) gut gef)t, unb berämeiten«?

aud) noc^ flagen barf ba^^u. 5n biefer Sage finb l)eute unfere ''^olen.

SSoljl mui3 ber ©injeln? Ungenmd) erleiben unb füt)lt fid) Ijier unb ba

gef^emmt. ^er ungenügenbe Sd)ul'Unterrid)t in ber 9[)?utterfprad)e

muf5 prinatim ergän.^t merben, unb hai-> mac^t 9J?ül)e unb Scl^mierig-

feiten, giebt and) Äampf mit ber ^^^olijei unb bleibt für bie unteren
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^o({c>!(n]fen oft unuoüfomiiien. Mex fäu bi>5 "^oU aUi ©nnjeS mac^t

boy iiienig, unb ber Srf)UieiB, ber f)ier auftjeuienbet luerbeu muB, be=

c3teBt ben S5aum beS polnifdjen ^atriotiömu^. „^Siütije» 9Karti)rium"

i)eiT)t bie 9D?etfiobe, nnc^ ber bie preuHifcfje DIegierunc] bie poIntld)en

llntertl)anen regiert, unb nicf)tö in ber äl^elt i[t für ba§ ©ebeUjen etnec^

'i5Dlf'5tumy förberlic^er; e!^ lütrb bobei mrf)t bloß ftarf, fonbern jule^t

auc^ no(^ frerf). ^ie -Ferren 9}?inifter ijahm ha mit l)übf(f)en @e*

fct)i(^ten nufjuuiarten geuniKt. 3(ber am? nüljt baö aüeS? 5d)Iief5ttd)

l)abeu fie boi^ einer nacf) beni anberen erklärt, bnf] fie bie Ijeuticje

9iegterunt3'ömet^obe für rid^ticj [)ie(ten, unb bafs fie mit aller ^on=

fequen:^ auf biefe '^(rt fortjufaljren gebadeten, ^^eine ^^tu§funft !onnte

für bie '-Polen erfreulid)er fein, üc^ ift unrflic^ ein üieüeic^t etwaö

fpit3er, aber fein fatfc^er Sa^, ben mir oben au^^gefprodien liaben, i)a\^

uon allen unferen ^nirteien [)eute bie 'i^olen am beften brau finb.

2<;. 1. Ol.
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yjlännex mad^en bie 0'3efd}id)te. Sie mad)en fte nidjt uüllfürlirf),

lonbern tnbeiii [ie bie üoiijanbenen allcieinemen Strafte unb Xenben^eu

erfennen, [id) if)rer beinäd)tigen, [tc^ an tf)re @pi^e [teilen, [ie uor=

luörtci [ütjren unb mit ben entt]egenc]e[e^ten, bie non Slnbern in ber*

[elben 2Bei[e ergriffen uiorben [inb, föinp[en. %u(i} ber einzelne 9}?nnn

[elb[t i[t [c^on uon [einer (Geburt an unb üielleic^t burd) ^I^ererbunc]

beeinflußt burc^ bie ^orftetluntjen unb 53e[trebungen [einer (£pod)e.

5lber une e^ bnc* nercjeblidifte 93emüt)en i[t, ben ®eniu§ au§ [einem

SKilieu erklären ju mollen, [o i[t ei^ bie p(ntte[te '^(u[[a[[un(j ber &e^

[d)i(^te, bie ben Fortgang ber (£reigni[[e glaubt au§ ben bloß objef-

tiüen Straften ober 9}cn[[enbeiüegungen ableiten ^u tonnen. (£'C> [inb

anä) ia'it auc>[d}Iießlid) Dilettanten, bie mit bergleid)en (ye[d)id)t'c=

Vl)ilo[opf)emen in ber Cffentlidjfeit au[treten unb Oor ber 33?enge einen

üorüberge^enben 9?u[)m erringen
;

[ie [^öpfen il^re |)t[torie mel)r au§



t)er Xiefe bec^ @einüt§, a(§ au'j eineu iDir!lid)eu SlenntmÄ ber %{)aU

)arf)en; fie finb noc| ^^^tnloiopl)en in jenem alten 3inne, bie ber

empirif(^en ©runblage für bic 6i1enntni§ ber ^tnge glaubten ent*

^e()ren ju tonnen. Unbe|tinunte 2c{)ulerinnerungen unb im beften

?^alle fleiBige:? 3tubium eincc^ bejd)ränften Spezialgebiete- füllen ge=

nügen, ben ©eift ber 2öeltgef(^ict)te ,^n ergrünben, unb ber '^^arteigeift,

in beffen ^i^ienft man arbeitet, fcljafft bie gläubige 3.1('enge. ^a bie

"^Parteien il)r 9\ect)t l)aben, mögen aud) bie ^^M-irtei4'>3efcl)icl)tv=^^l)ilü=

füpl)ien al§ folc^e ju 9iecl)t beftef)en. Sie finb j ebenfalls immer noc^

mel)r uiert, alö bie ^^trbeiten jener ^feubogelet)rten, bie mol)! ein fac§*

mäf5igevi Stubium l)inter fiel) l)aben, aber oline hen ti'rnft unb bie

.Qraft ed)ter S^iffeufdiaft ba^ l)bd)fte ßiel ber pt)tlofüpl)tfd)en liTfennt=

nie- im A-luge glauben erl]afd)en 5U fönnen. ^ie S)?obe unb bac-

bemotratifd)e ;^)eitbebürfnic- liaben ce ja mit fid) gebrad)t, baf] alle

füld)e .sionftruttionen fjeut^utage mit „'^Jiaffen-''-|>fi)d)olügie" arbeiten

unb ber ':perfönlid)feit in ber (i)efd)ic^te bie '-l^ebeutung abpfpredjen

fud)en. 3n ber Xagey=^reffe fclilt ec; nic§t an 33eifaU, bie '&Hffen=

fdiaft flimmert fid) faum um bie Slaborate: felbft Siarl Maxx,, ber

bod) felber otine ^i^^fiK^ ^i"^ l)iftoriid)e '|>erfönlid}l:eit mar, mirb uon

ber l)iftortfdien Jföiffenfc^aft aly .s>iftorifer ber '^^ead)tung nidit für

uiert gel)alten unb mit 3iedit.

Gin befonberc- fd)bnec- '-l^eifpicl für ben empirifdjen i^emeic-, baf]

€v hie 3Jt'änner finb, bie bie (yefd)id)tc mad)en, bietet ber Mrteg uom

Sn^re 1809.

(Sc- ift, nad)bem Spanien uorangegangen, ber crfte 'iserfud) einer

nationalen Cirljebung gegen ^Juipoleon in I}eutfd)lanb. Cfterreid)

rechnete barauf, haV:, nid)t nur '|n-eunen, fonbern aud) ein grofier 2eil

tier übrigen 1)eutfc^en fid) feiner ®d)ilberl)ebung anfd)lienen mürbe.

(5c- gefc^al) nid)t. Cfterreid) allein gelafjcn, unterlag. Ct'rft inbem uier

:vsa()re fpäter Oiufjlanb fic^ an bie SpiUe ftellte, gelang ey, ^eutfd)-

lanb uon ber fran5Öfifd)en ,N^errfd)aft ;^u befreien. (5c- ift nid)t ab =

,5ufel)en, u>eld)e folgen ec- gel)abt l)ätte, mcnn bie ^entfd)en fd)on im

3al)re l.S(){> mit eigner Mraft bac- 5od) bec Storfen gebrod)cn l)ätten.

"snbem im 3al)re 1818 bie 3iuffen l)alfen, U)äl)renb ber bei meitem

grünere Xeil ber '2)eutfd)en auf ber Seite bev Unterbrüderc fämpfte,

mar bie unauymeid)lid)e Ji^H]^' "^^iB 2)eutfd)lanb für C^ienerationen unter

hcn uorUHiltenben (iinflufi be^ ^axen geriet.
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2Bar ec^ uon liorn()eretn, und) ber S[serteilunc] ber SOtafjen, ber

materiellen Strafte unmöcjüc^, bic ^^ranjofen nu§ eigner 9)t'nct)t 511

vertreiben? @o loar ec^ nid)t. (£§ ift Don ber f)öcf)l"ten 33ebentuni]^

fid) flar 511 machen unb 5U unffen, ha]] alle objeftiüen 33ebingnn(]en

für hai- (Gelingen fc^on im 3a()re 18(M) gegeben lüaren. (äö nnterliegt

gar feinem 3^^'^^t^l ^^ß "^^" ffi)on bamalc; 3tapoIeon l)ätte über hm
JK£)ein ^urürftreiben, pm allermenigften, ha]] man if)m f)ätte bie !föange

t]alten, ha\] man fic^ I)ötte bcfjaupten Hinnen. Wan Ijätte i()m niel-

Ieid)t ba§ linJe 9if)einnfer nid)t entreif3en, man I)ätte nod) meniger i()n

nom -Ifjron ftoj^en fönnen. Saö bann auö ber SSelt geluorben,

metcfie iöe^iefinngen fid) gebilbet, \m^ ecs nod) für 9iüdfd)täge gegeben

— 9üemanb uermag hai^ jn erineffen. @§ genügt aber and) lioU=

ftänbig, baf] man bet)aupten barf: ber 9Jcif5erfolg ber (£rl)ebnng non

1809 toar md)t üon üorn()erein nnoermeiblir^; er fte()t gan^ nnb gar

auf bem ©d)uIb=S?onto oon jmei entfi^eibenben ^^erfönlid)!eiten, bac^

finb (£arl, t£T5()er^og üon Cfterreid), unb griebrid) 2BiU)elm III.,

.•ilönig öon ^reu^en.

©er ^rieg im Sat)re 1809 mar im uoüften Sinne be§ 5föDrte^:>

eine öfterreid)ifd)e unb beutfc^e (£r()ebung. Wan t)at i[)n moI)l mit

einer natürlid)en ^erfdjiebung al§ einen blofjen !i^erteibigungc^!rieg

gegen ben melterobernben S^'orfen angefet)en unb fief)t i[)n nod) [)eute

in biefem Sid)t. Sbeell ift biefe 5(uffaffung aui^ nid)t unrichtig, ba

Cfterreid) fid) er()ob gegen bie in ber 3"^""f^ brol)enbe obüige

Unterorbnung unter ha§> franjofifc^e Äaifertum. l^on einer augen=

blidlid)eit 03efat)r aber mar Cfterreid) nid)t bebrD[)t. )Bix miffen e^^

je^t au§ ben allergef)eimften Ä'orrefponbenjen 9capoIeonö felber, nne

ungelegen il)m biefer S^rieg !am, mie gern er i()n uermieben t)ätte.

Isom ©tonbpun!t ber pra!tif(^en XageSpoIitif ift t[)atfäd)Ii(^ nid)t er,

fonbern ^aifer O^ranj ber Angreifer gemefen. 9Kan fönnte jute^t niel-

Ieid)t fagen, ha]] ber Ärieg am einem bloBen Verfönlid)en SJä^uerftänb^

ni§ entfprang. 'i^on bem §eroi^mu§, ber, um ber ^ufünftigen (^efa[)r

5U begegnen, ben Stampf !üf)n auf ber Stelle I)erauvforbert, mar nid)t§

in Slaifer granj. J^-eimillig ()ätte er fid) gemiß ,^u bem Ä'riege nic^t

entfd)loffen, aber 9kpoIeon mad)te ben 5'er)Ier, aU er bemerkte, bafi

Cfterreid) rüftete, e§ burd) 2)rol)ungen einfd)üd)tern unb rul)ig f)alten

ju mollen. (5r erreichte bamit bav (Gegenteil uon bem, tt)a§ er uioÜte:

bie üfterreid)ifd)en Staat^Mnänner, namentüd) ^Dietternid), banmiy ijfter-
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reid)ifc^er '^otfi^after in '•4>nrii?, unirben uon bem ^Jtrquiofin eriiriffen,

baB feine 3)ro(}uni]en bie Ginleitunt] gu einem neuen '?(nc]riff fein

follten, unb erft biefer ?(rglDof)n wav cc^, ber ben pofitinen (i'ntfc^IuB

p beni .Kriege in SBien entbanb.

So f)ntte man fid) ciec^enfeiticj in ben .STrieci Iiinciniiefteic^ert.

®ie Snitiatiüe aber blieb bei Cfterreic^. (&<- (greift an, uiäf)iTnb nod)

ha§ @roy bey franjöfifdien .f)eere§ in Spanien befd)äftii]t ober erft

in ber 53tlbunc] beciriffen ift, unb biefe poIitifd)c ©enefi'g be^o .'»TriegeÄ

bel)errfc^t auc^ ben 3lufniarfd) ber -S^oeere, bie ftrategifc^e (Sinleitunc^

®te Dfterreic^er üerfanimelten itjre 5(rmeen in ber öorc^efi^obenften

if)rer Sanbfd)aften, haS^ mar, fett fie 1805 5irol nerloren ()atten,

!ööt)men. 'ison t)ier au§ fonnte man am 3)la'm entlaui] am fc^neKften

bi^ an hen ^K^ein üorbrint^en. l)ie Jranjofen ftanben nod) in ^^torb«

unb Siibbeutfc^tanb oerteitt, at§ ba§ öfterreid)if(^e ,Spauptt)eer (]ter

oerfammelt mar. ßein ^meifel, bafs man blof] oor^uc^efien brandete,

um bie oerein^elten feinblid)en üov\k- mit i]roBer Übermad)t an,^ufaÜen

unb auveinanber^utreiben. Sn fold)cm ^uc[^ Vhi an ben ^l\()ein i-je^-

langt, ift e§ roeiter feine Jyrage, baf5 bie Cfterreidjer einen Xeil ber

beutfd^en ^yürften, bie norbbeutfdje ^^eiuUterung unb namentlid) ""^'reuKen

auf il)re Seite ßebradjt unb mit fid) fortgeriffen I)ätten. Sfein '-^or^

untrf ift ffitfc^er, a(§ bap, rfterreid) ben Slrieg „uor^eitig" begonnen

ober baf5 e§ feine mi(itärifd)en .Gräfte überfd)ät3t f)abe: ec;' mar nidit'o

mel)r nötig aU ein (£ntfd)tun unb man padte ben Sieg, 5unäd)ft ben

erften oorlöufigen Sieg an ber Stirnlocfe.

Xa ermac^te in bem ^ütl^er be^o öfterreid)ifd)en .s!>eerev, bem (Srj^^

l)er,^og liarl, bie ^eforgniy, bafs bie fran^öfifdjen ^Küftungen bod)

oieUeid)t fc^on meiter gebie[)en feien, at'§ man bic^ber angenommen,

unb baf3, mäfjrenb er fclbft burd) ^raufen gegen ben ^)i[)ein üorgef)e,

^)i\ipoIcon im ^onautfial, gcftülU auf bie ^^ufulirftrafu' be^ grof^en

Stromec^ gegen ^Bicn oorbringc. v^n biefer ii^eforgniv befal)l er, baf,

bavi bereity in ^-Böl)mcn üerfammelte .Soeer ftatt gegen ben ?feinb, nad)

Süben marfd)icre unb fid) am vsnn auffteüe.

Tsie ^^^eforgni?, bie biefen ungef)euerlid)en '^Vfd)luK lieroorricf,

uiar burd)auö unbegrünbet, Selbft al-o hai öfterreid)ifd)e .S>eer nad)

feinem langen Cuermarfd) füb(id) ber 'I)onau anfam unb nunme[)r

uorging, felbft ba uniren bie ^i'^i^H'^f^'^ "i^ff) "'^jt oollftänbig iicr=

fammelt. ^Jaipoleon felbft fam eben erft an unb uuir fo überrafd)t,
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ha]] er ,^u einem feiner 9.Ttimfter faqte : „Sie fönnen fid) nic()t üor-

ftellen, in meldjem ßuftanbe bie 2(riuee [ic^ befanb unb meieren lln^-

glücfyiätlen mir auSgefe^t cjelrefen lüären, wenn man e^ mit einem

unterne()menben ^-etnb ^u tfnnt c^ef)abt Iiätte." ^(ber letbft menn er

frü[)er jur etelle cjemeien, menn er jrf)on ein bebeutenbec- i^^eer füblic^

ber ^onnu neri'ammelt gehabt ()ätte, — loel^ ein Ungeban!e, ha)] er

mit biejen 2!ruppen t)ätte auf 2öien Dorgetjen fönnen, mäl)renb bie

Cfterreic^er feine norf) auf bem Siorbufer befinblidjen korp^ auöein=

anberfprengten unb gan^ 9corbbeutfd)(anb in ^-emx fet^enb jum ^}i()ein

üorbrangen

!

vsebe gefunbe ©mpfinbung muHte fic^ fagen, ha]] Cfterrei(^ einen

un^meifeltiaften erl)eblid)en S^orfprung im '?(ufmarfd) l)abe unb ha^

je^t ha§> mtd)tigfte fei, bie Übermad)t an ber SteEe, wo fie mar, au§^

gunut^en: ha^ menn man nur erft einen erf)eblic^en -teil ber feinblic^en

©teitträfte befiegt unb ä^rftijrt I)abe, bamit auc^ für bov näc^fte

Stabium hei> ßriegeö ha^' Übergemid^t gefiebert fei unb bei ber

Stimmung ®eutf(^Ionbö jeber 2d)ritt normörtS eine Steigerung ber

eigenen Streitfräfte bebeute.

©rjtjer^og tSarl aber Ijatte bie umge!e[)rte 5(nfic§t. Sefen mir

feine tI)eDretifd)en Schriften, fo fto^en mir auf 2(uyfül)rungen, bie

auf ben erften 93lid ganj unb gar ha^ p fagen fc^einen, mac^ bie

Situation im grüf)ial)re 1809 üon bem öfterreid)ifd)en 5^^'^^)^'^'^"

forberte. Sn ben fc^on 1800 erfd)ienenen „(Mrunbfäl3en ber ()ü()eren

^riegsfunft für bie Ö)enerä(e ber öfterreid)ifd)en 5(rmee" fagt ber

(gr^fieräog:*)

„Sn bem Dffenfiüfriege muß bie .viauptabfic^t bei: ©eneralÄ

bat)in ge[)en, 33orteile, me(d)e i()n in bie ßage feljen, einen Eingriff?-

!rieg füf)ren ju !önnen, fo balb alö mi)glid) ju benuljen unb burd)

entfd)eibenbe Cperationen gleich im ^^(nfang bie SIbfidjten be§ ("v^^"^^'^

äu Dereiteln unb it)n außer Stanb §u fe^en, jemals mef)r eine

Superioritöt ju geminnen."

„3u biefem (Snbe muf; ber Jetbjug ntit ber ganzen 9J?ad)t

auf bem entfd)eibenben ^^^unft eröffnet, alle übrigen öirenjen bf§

Staats fiingegen nur mit fouiet Xruppen befe^t merben, ale un=

umgänglich nötig finb, um biefe ^^srouinjen nor feinblic^en Streifereien

S[u§getti. ®d)riften, ^-öb. 1, S. 7.
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^u becfeii unb ben ^^einb abjufialteit, ber 5(riiiee bie 9J?itteI jur AOrt=

feljun.] be^i fi;neciec^ gii ent^ielien."

„(Sntiüeber ift bac^ jum .Vlriegetlieater beftimmte Vanb offen ober

bitrrf) ^eftuncjen üerteibtgt, burcf)frf)nttten ober i]ebiri]iiv"

„Sn jebeni gnll ift ber ^^^unft, i]ecjeii iiield)en mit ber ganzen

SDJad^t iiort-(ebrungen unb operiert loerben niuB, berjenige, ber unc^

nm lürgeften unb geidjunnbeften in bn^^ innere be« Sanbeg füfirt,

of)ne baB unr babei Q)efal)r für unfere .Stoniniunifationen laufen."

„9cid^t!5 muf5 einen (>3eneral uerniöcjen, uon biefeni örunbfal^ ah^

3uge()en. eein erfte^ '^eftreben niuf5 beninad) Dnliin fielen, b e n

Aelb5ug burd) eine entfd)eib enbe Scf)(ad)t ^u eröffnen unb

ben 5^^"*^ 5" ä^üingen, [ie anjunetimen".

Sollte man fjiernad) etJDae anberec^ eniuirten, ale im Tsafjre 1800

eine entfd)Ioffene Cffenfiue gegen bie fd)UHid^eren unb nod) geteilten

^ranjofen in ber ^Jiiditung auf ben ^KlieinV 5lber man beadjte uio[)I,

baB in jener ?lucfül)rung bie Cffenfiue bod) nur mit gemiffen ©in-

lrf)ränfungen geforbert loirb, nämlii^ „auf bem entfc^eibenben ^^^unft" —
uie(d)er ift ha<:-? llnb „oline baB wir babei (>)efaf)r füi- unfere

Mommunifationen laufen", '-üne ber '^tutor bac^ ucrftanben iinffen mill,

erfel)en mir au^ einer anberen Stelle, luo cc^ atc- unuerbrüc^lid)e

JKegel aufgeftellt mirb „nie mit ber .S^auptmadjt eine fold)e Operatiün«ö=

linie ober 3tellung an^uneljmen, bei meld)er ber ,'veinb nöljer auf

unfere .*ntommunifationc4inien, ^u unferen lOJagajinen ßufuljren u. f. \v.

l)at, alv mir".*) 3lo6) ftärter betonen bac> (iarlo im Sal)re 1813 er =

ld)ienenen „Öirunbfät.'.e ber Strategie", mo ec^ runbu^eg lieißt: „2)er

'-öefitj ftrategifd)er '4>unt'te entfd)eibet im .V^riege".

^anad) freilid) mar ev ein grober ?^e[)ler, baBl^Japolcon fd)Ou 179(>,

oline irgcnbmie an „ftrategifd)e ''^^unfte" ^u beuten, bie Sarben in

feinem ^Jviirfen gelaffen l)atte, um bie Cfterreidier bei l^iontenotte,

l1(iUefimo, Dego ju fcl^lagen, unb ebenfo ^Jairengo, ebcnfo Ulm,

€nblic§ ;5ena unb ^hterftebt, uio ftetci Sd)lad)tcn mit oerfeljiter ^ront

gefd)lagen mürben. So regelmibrig unb unmctbobifd), uue 9tapoleon

l)ier allentl)albcn feine „Mommuntfationen preisgegeben" l)atte, fo

richtig l)anbelte iiaü, inbem er auf bie iTffcnfiüe in ^raufen im

Sal)re 1801) oerjidjtete, um fdileunig iitö il^onau ^al -^u mafdiieren,

*) £mmi'ii, 2. 1 li'.



588 ^r5^tr;,oi3 (iaxL

aU bie 'Isorfteüunc] auftaitd)te, and) bort fönnten fdjon J^ranjoi'en fein

unb feine Slonuniinifation bebrD()en! Unb jum Überfluf? unir biefe

^orftelluncj aud) norf) tl)atfäcf)licf) fnlf^!

'Run umrbe ber (S^lierjoc^, ber trolj allem feine Truppen nirf)t

beifnmnien ()atte unb beiu bie '-i>erpflegunt"| nuf bein lancjen iluer=

nmrfc^ nid)t f)atte fd)nell genug folgen fönnen, bei i^dumhUMeo^en^^

bürg gefd)[agen unb muf5te jurüd auf 2iMen. 9?apoIeon rüdte cor

auf beni 3üb41fer, Gart niafd)ierte auf beni 9?orb=Ufer. ^ie ^-ranjofen

!amen juerft an, obgleii^ fie boc^ im feinblid)en i!anbe .Soinberniffe

5U überroinben, ipäfjrenb bie Cfterreic^er btofe gu marfc^ieren ()atten.

Stber ber Sr-^fjerjog mufUe nic^t, mogin fid) 9?apoIeon menben, ob er

etioa, wenn liarl nad) 'iCsen eilte, über bie Sonau ge[)en unb '-öötjmen

bebro[)en würbe. @o mad)te er uon ß^it h^ B^^t f)alt, um ^u fe()en,

maö bie ^^ran^ofen anfteÜten. Sae 5i^erfaf)ren mar fo unflug luie

möglic^. !i5?enn ber (iT^ljerjog nid)t bie .Qraft in fid) fü[)lte, fofort

luieber bie Crfenfioe ju ergreifen, fo f)ätte er ungefäumt biS oor 2JBien

3urüdgef)en unb fid) f)ier — mo^u feine Steitfräfte groB genug

maren — ju einer ^efenfiii=2c^Iad)t aufftellen muffen, öing l^MpoIeon

mittlermeile nad) 33öl}men, fo mar ber ^erluft immer nic^t fo groR,

nne ber ber ioauptftabt unb bie Cfterreid)er gemannen ßeit, fic^ ju

erI)olen unb 5U Derftärfen. 5o aber mürbe, um iia5 kleinere üor einer

möglichen C^efa()r ;^u beden, ha^ ©röfiere mit Si(^erl)eit preis =

gegeben.

Slber für ü^apoleon ift aud) 3Öien nur ein üorläufigec^ 3^^^-

Sc^on am fiebenten 2age nad) ber itapitulation ber feinblic^en

N>auptftabt fetjt bie franäi)fifd)e ^Irmee bei 5(§pern über bie "S^onau,

um bie öfterret(^ifc§e 9(rmee, bie es nid^t gemagt f)atte, i()re .staiferftabt

5u oerteibigen, it)rerfeit§ auf5ufu(^en.

d)lan f)at bie 5'ül)rung ber öfterreid)ifd)en '^Irmee biv jur

>Sd)Iac^t bei 3(c^pern in ber Sitteratur überaus milbe beurteilt,

meit nunmehr hod) enhiid) ber Xag in ber ©efc^ic^te leudjtet, ber

alle ^'e{]ki\ bie bi§ baf)in üielleid^t begangen finb, mieber auc-ju

(öfd)en fd)eint: bie J^ran^ofen merben bei i[)rcm i8crfuc§, ben Strom

5U überfc^reiten, gefc^lagen, unb bis auf ben [)eutigen Xaq glänzt

ber ))lame beS @r5()er5ogS darl in ber (*>)efc^id)te alS ber erfte

5elb[)err, bem eS gelungen ift, 3capoleon ,'^u befiegen. Gin f)err(i(^eS

9J?onument neremigt biefe 'Xl)ai unb ber 97ame beS eiegerc^ oon
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Wgpern f(^eint ein ^eIbf)eiTn=3fWipti'o, an Oeni alle ftntif Dfjnnmc^tig

abprallt. (ETäljerjog (iarl ()at Der 2i>elt beune]en, ban ber .stoije nic^t

unbeftegbar fei unb bte .^Öffnungen aller unterbrücften 'inilfer (jaben

fic^ au feinem 9?u[)m uneber aufgeridjtet.

Sernen loir biefcn Sieg uon 5(öpern näljer tennen. Sie niufter*

^afte 9Jionograp()ie Don SDJenge, bie bie eraftefte Unterfucf)uug mit

einem glänjenben, djarafteruollen ^ortrog ju uerbinben lueiB, Ijat

enbtid) nac^ faft l)unbert ^>a()ren Sic^t in biefen Unoalb unberfprudjÄr

uollev fabeln gebrad)t. "Saf? i\\ipD(eonifd)en ^-öuUetinc^ nidit ganj 5U

trauen fei, f)at ber .S^af? gegen ben allgemeinen Xlirannen fef)r balb

ertannt; 'i)aVj aber bie i)fterreict)ifd)e amtliche Oielation, ber man bic'fjer

bie Bd)iad)t üon ^X^^pern gutmütig nadjerjätjlte, e§ an Grfinbungi?«

gäbe mit jebem 9JapoleDnifd)en 93uIIetin aufne()men fi^nne, [)at erft

jetit bie unbefted)Uc^e I}iftorif(^e Äritif offenbar gemad)t. „^d) bin

nid)t mcl)r Jvanfaron aly anbere", fd)eint ^^apoleon mit 9ied)t ju bem

Siuffen irfd)ernitfd)eff gefagt ^u ()aben.

%[v ber fran^öfifdje Maifer am 21. 9Jiat bid)t unterl)alb Wmxz-

iiber ben breiten Sonauftrom fetzte, al]nte er nid)t, boB bai: öfter*

reid)ifd)e ipaupt()eer in feiner unmittelbaren !:)töl)e fei unb üom

^-J^ifamberge au^ jebe feiner ^-öeuiegungen beobad]tete. ^]>UMitic^ untrbe

gemelbet, haVy e§ in bid)ten 3Jtaffen anriide. 3d)leunig befa()(

9?apoleon, bie beiben näd)ft ber 'l^rüdc gelegenen Dörfer 5tc-pern unb

(SBÜng 5U befel^en unb jur 'i^erteibigung einjuridjten, aber ab5 bie

Cfterreid)er am 9hid)mittage gegen nier lU)r jum ^^Ingriff fd)ritten

mit 87 000 Wann Infanterie unb .STauaderie unb 258 (:^3efd)üt^en, ba

l)atte er i()nen nod) nid)t inel)r abJ 22 500 3Jt\inn unb 48 (^cfd)ü^e

entgegenjuftellen.

(ir l)üffte, iuäl)renb bee Sorfgefedjtev' fortuiäl)renb feine ^^er^

ftärfungcn {)eranftrümen ;>u fel)en, aly pli3t3li(^ gemelbet unirbe, i)a^

feine T)ünaubriide jerriffen fei. &$ finb an biefem läge nur nod)

9000 J^-ran^üfen l)inübergefommcn, unb uon biefen bie mciften (^Siuifion

(iarra St. til)r) fo fpät, baf] fie gar nidit mel)r am r^)cfed)t teilge*

nommen l)aben.

Jrolibem mar eci ben Cfterreid)ern nid)t gelungen, htn Jyranäofeu

bie Dörfer uollftänbig ^u entreifjen unb fie in ben JlnÜ ,^u merfen.

50 000 Wann umnbten fid) gegen \Hopern: ber ^JJcarfd)aU iViaffena

Derteibigte eC' mit 0400 Wann. iJcapolcon Ijattc feine gan^e Sn*
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fanterie für bie beiben Xörfei- uub eine u]ientbe()rtict)e f leine ^Keferue

uer6raurf)t, im freien ^"yelbe ,vinfct)en 9(0pern unb ©Blinc] b(oK .*>^at)a((erie.

'^(lö bie C fterreid)er anfeUten, I)ier burc^^ubredjen, luarf fiel) ihnen bie

fran5üfi[cl)e Äauaüerie mit fü()ner Cffenftüe entgegen, i^capoteon l)atte

()500 ^Jieiter gur Stelle, Ii:r5l)er5üg iiavi 15 000. Da rühmen bie

öfterreidiiicl)en S3erid)te, une tnpfer i()re Gruppen bie furd)tbaren

franjöfifdien ^(ttaden nucn]el)a(ten; in 'ii^a[)rf)eit finb ee bie ^'yran^ofen

gemefen, bie burd] i[)r opfermntigeÄ 1)raufge£)en bie öfterrei(^ifd)e

Cffenfiue im 3fiit^"itii^ 3i'"^ 3te[)en brad)ten unb bnburd) i()r -S^eer

retteten. Die Cfterreid)er naliiiien bie unterbrod)ene Cffenfiue an

biefer Stelle nirf)t luieber auf unb ifire uneberf)o(ten Stürme auf bie

Dörfer brangen nidit burc^.

Su ber ^)iad)t ftellten bie ^-ran^ofen i()re ^-örüde mieber l]er.

Sc^on morgenc> um ;] Ul)r irarfen fie bie Cfterreid)er auc^ bem 3:;eil

üon 2(öpern, ben fie am 'Hbenb behalten liatten, uneber fjerauÄ, unb

al-? 9^apoleon etiua 30 000 SOcann neue Druppen ^ur Stelle f)atte,

begann er morgeuv gegen 7 IKir feinerfeit^i bie Cffenfiüe ^ur Durd)-

brec^ung be§ öfterreid)ifd)en 3^i^i^""^~'' 2iinnec\ ber biSljer lißling

uerteibigt Ljatte, fomnuinbierte fie. Sd^on mar ber (£T,^l)er§og brauf

unb bran, ben ^l^üd.^ug an5uorbuen, alc- anbere (Generale in if)n

brangen, nod) feine Ü^eferuen ein;,ufetien. li'v mar ha^ ©renabierforp-ö,

hai^ er am 2age uorlier, ftatt mit i[)m ben ,'vJ-"<^n5ofen ben (Knaben*

ftoB 5U geben, überhaupt nid)t in-? (^Jefedit gebrad)t, fonbern anfäng-'

lid) über eine 9Tceile lueiter rüduuirtc- l)atte fteben, bann etmao näf)er

tjatle fjeranrürfen laffen, unb ba^i jeljt mit 17 frifd)en -Bataillonen bie

uiantenbe Sd)laditlinie uerftärttc.

^ei ben neuereu liabC'burgifd^en Sd)riftftellern erfd)eint ber 3" =

fammenl)ang etmav' anberc\ Sie übergeben ba^ Ciingrcifen ber Öirenabiere

unb er§äl)len ftatt beffen, mie ber (iT^her^og (iavi perfönlid) bie {^ai^m

bes ^atailloux^ ßad) ergriff unb une biefe Jtiat nad) bem erften

(3Belben) „mie ein eleftrifdjer Sdilag", nad) bem jmeiten (^ii?ertl)=

l)eimer) „mie ein 23litifc^lag", nad) bem britten (3(ngeli) „une ein

3auberfd)lag" allec^ uerwanbelte, bie Crbnung unb o^t^^c^firf)! bei ben

Cfterreid)ern mieberl)crftellte unb ben 'Eingriff ber ,^"ran5ofen ^um

Stel}en brad)te.

3(n bem perfönlic§ tapferen liingrcifen beö tiräljerjogo ift fein

3uieifel. 3yenn Cv aber auf ber einen Seite uuterftül3t untrbe burd)
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ha§ 35orgef)eu etne§ ijanj frifrfien £orp§, fo Jüirfte t)telleid)t nod^

ftärfer ein entgegengefe^teS (ireicjntÄ auf ber nnberen.

9?npoleon fjatte feine Cffenfiüe begonnen, umlirenb nod) bie Xruppen

im 2;efilieren über bie ^onaubrücfe luaren. I^ae Äorpy ^auouft,

27 Bataillone unb 24 3c§umbronen, ha^ norf) jenfeit» ftanb, war be=

flimmt, bem^l^orgefien Sanneö ju folgen, idm a(§ 9?efen)e ju bienen,

ec- ju ftügen unb ben Sieg ^u uoÜenben. Ta tani, eben al§ Sannec>

burc^ ba§ ©inrücfen ber öfterreid)ifd)en C^3renabiere ^um @tef)en ge^

bracht uutrbe i8 Uf)r morgenc-i bie 9?ad)rid)t, bai^ bie ^onaubrürfe

abernialc; gebrorf)en unb fo jerftört fei, bajs bie iperftellung nid)t ah'

5ufe[)en. i^anneo mußte jurürf, bie Cfterretc^er loaren gerettet.

.Stätten fie nidjt nod) etumci met)r fein fönnen? ilJapoleon üer=

fügte in biefem 9(ugenblirf über einige 60 000 ^llumn mit 174 Qöe^

f^ü|en, o[)ne eine 'i>erbinbung [)inter fic^, foban fid] fogar balb

9Jiunition'omange( einftellte. ^er (Sr^Iierjog nerfügte über einige

{10 000 iWann mit 870 Wefdjü^en. Sic fd)ritten ,^um ^^(ngriff, ju

mieberljolten 'Eingriffen, aber bie g-ranjofen beljaupteten fid). 'Jcapoleon

felbft ritt burd) bie 9teif)en ber .Qämpfenben unb ftQt)Ite if)re ^^ftigfeit

burd) bie rul)ige, falte 3"^^^n^'^^t in feiner ."pahung. 9Jie foü er

perfönlidi fo febr ber ©efabr aucH]efel3t gemefen jein, mie in biefer

3d)lad)t, U'o e^ nid)t galt, bie Gruppen ^u einem milben 3turm an-

gufeuern, fonbern fic^ bur^ 3tu§l)arren ^^u retten.

trnblic^ er{al)mte bie .Slraft ber Cfterreid)er. ^\*od) battc ber

Gr^tjerjog ein obllig unberül)rtec^ .Storpv uon (iOOO ^Jainn am Bifam

berg ftelien; er 50g e^ nitf)t t)eran. "i^on 'i)Jtittag an (ben 22. 9)?ai)

fd)lief ba§ Wefed)t allmäf)lid) ein.

1)ie ,"vi-"i-Ui,U"'feJ^ batten atc; Übergang^i^punft eine Stelle geumljlt,

U'O bie 'tjonau fid) teilt unb eine ^iemlid) große Csnfel, bie i^'obau,

bilbet, bie mit '-TiHilb beftanben roar. 'I^er .s^auptftrom be^5 i\>affervi

iit ber füblid)e 'Hrm unb t)ter umr aud) bie 'örüde ^erftört: ber nörb==

lid)e Alußarm ift nur uon mäßiger 4^reite. ^Hm 'J(ad)mittag unb in

ber ))hd)t gingen nun bie ^'yran^ofen auf bie Cvuiel ^'obau uirürf, obne

bau bie Cfterreid)er fie ftörten, ja eo aud) eigentlid) nur bemerften.

lirft am näd)ften 9.1(orgen bei l)ellem 4!age um llbr (^ogen, nad)bem

bie fo lange uerteibigten Xörfer 'Elvbern unb ^iiiuu] geräumt u>aren,

bie leliten '-Bataillone ber alten (^jarbe hinüber. Tie Cfterreidjer

tl)aten ibnen nid)tv. ^rei läge lang muffte bie fran',,öfifd)c 'Elrmee
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abgeschnitten auf ber ^onau-^nfel zubringen. "S^ann erft gelang e§,

bie iBrüde über ben eigentlicljen ^onauftrom uneberf)er^uftellen. SDte

Cfterretc^er ftanben in biefer ganzen 3^it brüben mit 374 (^efi^ü^en

unb tl)aten nid)t§.

Steuere öfterreidjitdje ^arfteller (]aben, uin ha^^ 3?erfia{ten bec'

©r^tjeräogS §u crflären, be[)auptet, nid)t nur bie granjofen, fonbern

and) bie Cj'terreic^er l)ätten, alc^ bie 3d)[ad)t gu @nbe ging, feine

9Jhtnition mel)r gel)abt. ^Hcenge [)at nad)geune|"en, baR ba^ falfd) ift:

in ben uriprünglii^en 93erid)ten )te()t nid)tö baüon.

^k (irnärung liegt einzig unb allein in ber ^erfon be5 C£t5=

Ijerjogsi. „C^§ ift faum faßbar, aber uin()r," fagt 9Jcenge (2. 180),

„ber ßr^tjerjog Ijat bie ©c^lad)t uon 5(c>pern al« eine 53erteibigung5;=

fd)lad)t ange]ef)en." iHIs bie ^i'^ii^öOfei^ uerl)inbert luaren, auf 'i)iK->

:iörblt(^e 2)Dnau4lfer gu fomnien unb in hie Sobau ^urüdgingen, fal)

er feinen ^wed als erreidjt an unb fparte hen 9ieft feiner 93htnition

für ben '(^ail, ha]^ fie etwa il)ren 5üigriff erneuerten.

'J)er alte 93lüd)er icar fein ©trateg; „uon ber §eerfül)rung üer--

ftet)t er nicl^tc;", fd)rieb (2c^arnt)Drft, aber er l)abe einen „guten @eift",

unb jeber patriotifd)e beutfdje Sunge weiB I)eute, \va§> biefer gute ©eift

bey Otiten fagen lief3, al§ er bie granjofen über bie Äatjbadj anrüden

fal): genug l)erüberfDmmen ,^u laffen, um fie ju fd)lagen. (S'5 giebt

feine einfadjere unb einleuc^tenbere ftrategifdie Siegel: ber 5^inb, ber

eö umgt, angefidjtS unferer ,S^iauptmad)t über einen gluß 5U geljen,

braudjt nidjt uon Einfang an baran t)erl)inbert 5U merben, aber iDäf)renb

er noc^ im Übergang begriffen ift unb feine Äräfte loeber uollftänbig

^ur .Soanb I)at, nod) entmideln fann, muf] man if)n angreifen unb mirb

bann, iiienn biefer Eingriff burdjgefüljrt luirb, bie Übergegangenen niel-^

leicht uernic^ten.

(Srgljeräog (Xarl mar ein .^ lügler; il)m mar fold)e 33?al)rf3eit 5U

dnfad). (ix Ijatte hen ©runbfa^, ha^ bie Dieferüe baju ha fei,
—

nid)t bie @ntfd)eibung §u geben, fonbern ben S^üd^ug p beden. 2)iefe

§lnfd)auung ift fo bebeutfam unb fo djarafteriftifd), ha'^ mir fie mört =

lid) fennen lernen muffen, „^ie Sieferüe," fdjreibt Sari in einer feiner

(2d)riften, „barf nur bann in ha-i ©efei^t gebogen merben, menn it)re

3)fitmir!ung ül)ne allen 3'^^^f^^ entfdjeibet." „@te barf mol)l l)ier

unb bort jum (^efec^t gebogen merben, menn e§ nur eine§ legten

S)rudey ^ur 'i^ollenbung be§ Siegel bebarf; fonft ift il)r ^aupt^mcd
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neiv Die 33er[icf)eruntij unb ^ecfung bcv Üvüct^ugec^." '^diÄ bicKu '^lu^

irf)aiumg [)eraii5 I)at ber Ciu^^tier^og am er)ten läge uon ^ilc^pein, uio

€r bie ine[)r al« breifnc^e Über[egen[)cit [)atte, feine Üxejerue übertmupt

nict)t in bie Sc^Iac^t gebrarf)t unb bie üon ber ©iege^Sgöttin lualirbaft

nufgebntngene '-|>atine ftunipffinnig fallen laffen. Waw fteUe firf) uor,

baR ber öfterreid)ifd)e ?}elblierr bie an jenem Xage übergefetien 81 000

^'vran^Lifen burd) öinfeöung aller feiner Straft uernic^tet unb fiel) bann

lofort 2)onananfniärt'ö in i^euiegung gefet.U Iiötte, um felber über ben

2trom :^u gel)en, auf ber 'J\üd5ugyftraBe ber ^'ran^^ofen ju erfdieineu

unb ihnen üielleic^t eine Sd)lad)t mit nerletirter gront ,^u liefern!

^^tapoleon liatte alle§ in allem in ber ©egenb uon SlMen nicbt mebr

aU^ -110 000 Mann: untiben il)m mit fröftigem 3"Vii^'f^" bauou

:5(M>00 am 21. i)yuü entriffen, fo blieben 80000, uon benen er fdjmer-

lidi inebr ale 60000 l)ätte jur 2d}lac^t aufftellen tonnen, mäl}renb

ber liT^^^erjog 120000 über ben Strom füliren tonnte. *i

iHber wai^ am crften Jage uerfäumt umr, umr aud) am jiueiten

fogar in nod) liöt)erem Ma^e möglid), aU ber öfterreidjifdje Strom

ha?' frembe Sod) ^um ^mcitenmal abumrf unb ;^uicibrittel ber feinb-

lidien 9J?ad)t ber anbertlialbfadien üfterreid)ifd)cn Überlegenljeit preis-

gab. 3a, biefe Überlegenl)eit l)ätte nod) üiel ftärfer fein lönnen, menn

ber ^'velb^err nur geuiollt t)ätte. .3n ^ref^burg, in Strem§, in Sinj

hatte er allentl)alben Iruppcn ftehen, bie hätten auf beni Sd)lad)tfelbe

fein tonnen, in ^'in,^ ein gan^^eö 'Jlrmeeforpiö: ber (Sr^tjer.^og l)atte fie

alle nid)t l)erange,^ogen, ba iein Sinn ja nid}t auf ben Sieg, fonbern

*) ^tufecv ben lli»0<»n ^iJüiitn bd i'Mcn halte "Juipoleoii nod) 4<Hti>0 ^iiann

aufiiinvt^ mt bev Xoiiau, namciilliii} bei ijiii;,, unb i'OOoo iliaim in SaljOuvg unb

Itrcl. S^cr (i-v,il)or,^os fjntte, aunev ben lti2Tu<» Ih'ann i^ejfl. ^.»(rttacriften' int

li('in(^|elbc, bei ihenK- unb ^i^reijburg IGi'o j OJcann, bei yin^ l'2.>uO 'DJtann, aunev=

beni l)ätte cv ou-? 33ö()meu nod) lOOOn bis l.')()i»ü iWann l)evanäiel)en tonnen,

"iiiadi bent 3iege brauchte er auf beni ninblic^en S)onnuufer fo gut luie nidjts ftetjcn

;,n laffen, tonnte olfo nad) ''.)lbjng bee 'ii>cvlnfte5 am •_*1. 12immm» Sljann iH'Vcinigen

unb i'tanb, iiunin cv etiua bei JuIIn ober .^Irent-? überging, .^lufdien ben getrennten

fran',öfifd)en Morp^. (ir liatte (uadi ^ilngeli l\ , 2W) „fo veid)lid)e llJtittel für ben

Ufeniied)fcl, bafj e« it)m möglid) nnir, feine "Jlrmec r.n einem ober aud) mebreren

'iMtntlcu mit überrofd)enber 3d)nclligfcit über bie iJonau ,yt bringen". l?lud) lucun

•^Vajieleon Sien fofort preisgab unb fid) red)t,u'itig mit i^ernabotte bei 8in,^ Der-

emigte, fo ftanb mon fid) mit gleid)en .Siriiften gegenüber, (iben in biefen Jagen

hatten fid) aud) bie liroler ,^um .yueilenmal erhoben, brängten bie fcinblid)en iruppeit

•,um i?anbe hiimue unb nahnien ^nnc^brucf.

rctluiirf kiriiineniiiflcii, l'liifiaot mI^ ;)(obfii. 3S
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nur auf 5lf)iref)r gerichtet lüor. ®ie Überc^nng^punfte über bie Donau

jottten allentlialben üertetbigt fein.

9Iuci^ bie etlüa 105 000 9)tann, bie tf)atfäd)ltcl) auf beni SJcarc^-

felbe in ber ^anb be§ ©r^ljer^otj? üereinigt lüaren, [)ätten it)oI)l genügen

muffen, bie nod) ntc^t 70000 J^^^an^ofen, bie alleg in allem über bie

®onau gekommen finb, ju beftegen. 3jßof)I muf3 man bem öfterreidjifc^en

gelb^errn gu @ute red)nen, 'i)a^ feine Xruppen qualitatiö ben franjöfift^en

nid)t gicid) maren. @r tjatte ^um Xeil nid)t gan^ burc^gebilbete 9teu*

formationen, unb ouS bem jüngften beutfc^-frangöfifc^en Ä'rieg 1870

l)aben mir gelernt, bofe gute Xruppen 9?eubilbungen, auc^ roenn fie t)on

beftem patriotifd)em (Sifer befeelt finb, felbft bei boppelter unb brei^^

fac^er Überlegenl)eit befiegen fönnen. 3lber fo gro^ loar ber Unter=

fd)teb bei St'cpern nic^t. 9(uc^ ber .Si'ern beS öfterreic^ifd^en ,"peere§ be^

ftanb bod) qu§ alten, fc^on frieg§erfal)renen Solbaten, unb im franjöfifc^en

§eere, namentlid) im ^orp§ Dubinot, maren felir öiele 9?efruten.**) ^D?od)

bic^t Dor ber ©d)lac^t l)at ber ©rjljergog 7000 SJcann megen un=

genügenber militärifc^er Slu^bilbung prüdgefi^idt , mae man il)m

fd^merlic^ gum ßobe anrecl^nen fann, aber bod) ber Dualität be"? iHefte§

gu @ute !am. |)aben bie gran^ofen bennod^ größere Xapferfeit be*

mäfjrt, fo lag ha§ an bem gangen ©eift ber 5lrmee, ber gefd)loffenen

nationalen @int)eit, bem ^euer beg oberften S?rieg^t)erren, ha^ alle

Slbern be§ ^eere§organi§mu§ buri^ftrömte. 3luc^ ha§> l)öl)ere franjöftfdie

Dffigiergforpg mar unjmeifeltjaft bem bfterreic^ifdien überlegen. 3)em

gemaltigen Sanne§, ber ©feling öerteibigte, bem eifernen SOJaffena, ber

SlSpern l)ielt unb mit Sömenmut immer miebernat)m, bem fo traftuotlen

mie umfid)tigen 33effiere§, ber bie grofeen, rettcnben .Haimlierie='Httaden

fommanbierte, fjatten bie Dfterreic^er äl)nlid)e 9J?änner !aum entgegen*

pfe^en unb ber ®raf 33ellegarbe unb ^-nxit 9iofenberg maren aU

.^orpSfüfirer meljr al§ minbermertig.

3ie^t man aber in S3etrad)t, ha^ hie Cfterrei(^er nid^t blo^ bie

große Überlegent)eit ber ^ai){, fonbern üor aEem hen uneriuentid^en

SSorteil Ijotten, einen au» einem engen Defilee bebouc^ierenben J^-einb

*) 9?a^ 9Äenge§ 83ere^nung enü^ielt bie gefamte an ber Sonau beftnbtic^e

ftanjöftfc^e Streitmacht (au»f^l. b. Srntbc^genoffcn) cinfc^Iiefelic^ aller im ^?(prit auf

bem 9)tarfd5 befinblidjen Otefruten 108767 gebieitte Seute unb ii9058 iWefruteu, :,u=

fammen 137825 Wann Infanterie unb .ft'aüaKerie. ®ie Infanterie entl)ielt 23,^1 '^to-

Cent fel)r notbürftig au^gebilbete Dfefruten.
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überrafrfienb anp,ugretfen, fo bleibt ber mangelnbe pofittüe (Erfolg bo^
lüteber hie Sdjitlb be? Dberfelb[)crrn. So uoräügltrf) wie auf ber

frnn^önfc^en 3eite bte Derfc^iebenen 3Baffen jufammeniinrften unb fic^

ergänzten, fo ioenig auf ber öfterreic^tfc^en. Sie ungef)euere Überlegen^

fielt an Slrtiflerie irurbe fef)r menig, bte an .tabnüerie gar ntd^t au^^

genuljt. 5(i]i erften ^age fonnte Ücapoleon ben },\vd .*(ltIometer breiten

9fJaum jinifdien ^?(Äpern unb (Sfeling foft nur mit ^^aöaEerie auSfüEen.

SDcit einem fräftigen eto^ f)ätten hie Cfterreid)er biefe?^ bünne ßentrum

zertrümmern unb bann bie iöefa^ung ber beiben Tsörfer gefangen nefimen

fönnen: ber erj^er^og ^atte 15 000 9ieiter, il^apoleon am ^c'ac^mittag

6500, am ?(benb 8000. 5(ber bie öfterreid)ifc^c ."i^aöanerie fam über=

f)aupt 5U feiner 9J^affenDermenbung, unb in feiner Slngftlic^feit, bie

Xruppen suiammengufialten unb bie 3(nlel)nung an ben ^ifamberg nid^t

ju öerlieren, bitbete ber (grjtjeräog ftd^ felber nur ein ganj f(i)iDarf)e§

ßentrum unb birigierte faft feine ganje vsnfanterie in birf)ten i^olonnen

auf bie Dörfer, ß^m Sturm auf iUöpern, ha§^ uon 6400 33?ann öer=

teibigt rourbe, mürben t[iatfärf)Iirf) etma 50 000 Wann angefe|t, bte

nun nid)t ^ufammen, fonbern nur nad)einanber jur SSermenbung !amen

unb uon ben 5äl)en ^i^erteibigern immer mieber abgemelirt mürben,

(^an^ ebenfo griff ?5ürft ^}iofenberg iii^Iing, flatt e^:^ oon linU- an^-

Iiolenb 5U umgel)en, immer mieber in ber gront an. l£r f)at ft(§

narf)l)er entfrf)utbigt, er I)abe geglaubt, bac; I^orf grenze auf jener @eite

an bie Sonau. ^er le^te @runb, ha^ man nic^t einmal gufal), ob

benn ha^ Xsorf nid^t auc^ üom Sfiüden anzugreifen fei, lüirb hat-'

id)ematifd)e 3ufQniJ"fnl)alten ber X^ruppen gemefen fein, ha^ mangeinbe

friegerifd)c Selbftnertrauen, ha?^ troß aller Überlegenljeit bie Umgel)ung

nidit umgt, au^:? 5urd)t, fid) babei gu ^erfplittern. ^Hud) tl)coretifd) unb

prin,^ipietl bat (Sr.^fjergog ßarl in feinen Schriften Jlantierungen unb

llmgeliungen uermorfen unb liiftorifd) nac^jumeifen gefud)t, ha^ fie meift

)U einem SDänerfotg gefüljrt l)ätten.*) Xie tl)eoretifd)e ^"yrage möge auf

fid) berul)en: bei 5l§pern l)Qtten bie Öfterreid)er jebenfall'o eine fo große

numerifd)e Uberlegenl)eit, ita^ fie fie anber§ aU burd) ^^(u^breitung gar

nidit noll in Xl]ätigfeit festen fonnten. Statt beffen prefUen fie fid)

hintercinanber .^ufammen unb Derbraudjten il)re gemaltige .S^auaUerie 5U

noc^ größerer Sid)erl)eit, ftatt mit il)rer 9)?affe ^u attacfieren, al§ blofee

*) Cmmcii, 3. vr., 5. 93,
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33egleittruppe. (Sin gan^ec^ .^lorp^ aber, H900 9Jfann, Die niii ^ifam-

berg ftanben, irurbe c^ar nicl)t tn§ ^"veiier tjebrac^t. 53ei lolcfier ^'^iil^ruui]

iiiui^te numerifd)e Uberlegenfieit mie Xapfei!eit bev 3olbaten nu^los

uerpuffen.

•J^er 2itel be^ Sieger;? uou XUc^ieru gebü[]rt, uiemi man benn

nic^t üon i[)ni laffen unll, aMn bem marferen .S^auptniann ^Dlagbeburg,

ber, oberl)aIb ber Sobau poftiert, hk lolgelöften 2Baffermü[)len be-ä

3tromev; unb einen fd)aier gelabenen Slniin nad) bem anbern bie 3)onau

l)eruntertreiben ließ unb jo gejdiidt in ben Strom birigierte, ha}] biefe

Siammftöfee immer uon neuem bie franjbfifdje 93rüde burc^bradjen.*)

'-Bon ber @pi^e be^ 33ifambergev beobachtete man feine (I'rfolge unb

fignalifieile fte bem ^v^ljet^oq; aber iölüdjer^ 3Baf)tfprud), hai] hai^

&iM bem Slül)nen [)olb fei, fann aud) umgefe^rt merben: fein C^ilüd^-

fall fann bem ^'yelbfjerrn etma§ nül3en, ber ni(^t magt, i£)n gu ergreifen

— fonbern ber Überzeugung Ijulbigt, ha}] eö bie .S^auptbeftimmung ber

^eferue in ber Sd)lad)t fei, ben Otüdjug ju beden, ober mit ber

„Dfterreic^ifc§en SO?iIitär=oeitfrf)Tift" (II, 58)**) glaubt, „bie Sbee, ein

ganzes ^eer üernid^ten ju moÜen, ift abgefd)madt unb unberftrebt fd)on

üon ipau§ au§."***)

io'oven mir auf, oon bem Siege bei 5Xepern ju fpred)en: e^

umr eine unentfd)iebene Sd)Iad^t, ^Xber fo ftanben bie 'S^inge unb

*) Sie 33rücfe über bem .sbauplarm bei 2i>uau, fc^oit mel^vfac^ befd^äbigt,

bxad) tiollflänbig bog etfte 5)1cal am 21. Wtai, 4—5 llljr. S)ie lejjtcn l:ruppen, bie

l)inüberbefi(iert roaren, 1500 Äüraffiere, famen erft 7 lli)x auf bem @d)loc^tfeIbe an.

Um 'i)JMttemac^t war bie ^BrüdEe iriebcr tjergefteüt unb brad^ ,^um äWeitenmol am

22. ''Mai morgens gegen 8 Ufir.

**) 33ienge, @. 189.

="", 9iad)tTägUct) üerfud)le (iarl in ber 'Dtadit üom 23.; 24. einen Überfall auf

bie Sobau; er mnrbc aber niäjt ausgefüt)rt, ha ber ?VIub febr anft^moll unb bie

'»^ontone ntc^t reichten, "ätl^ ber Sserfuc^ einer tt)irflic{)en ^(nsnu^ung bes Siegel

non ^^l^pern fann bie« Unternefimcn nic^t gelten: im Wegenteil, es mar für bie

Cfterreicber ein groi?c§ Wlürt, bafj ee uidit an<cgefitbr! rcnrbe. (Sari mar ber 'JJcei=

nung, bas^ fran5Öfifd)e .s^eer ijabe bie Sobau bereite- nerlaffen unb fleiie bei Saa,

"i)iüpDleon felbft fei in ©brctc^^borf (über brei l^ieilen füblic^ ber ^'onau). ['^tef

an ben Saifer tJran;, öom 24. ^Ftai, §ift. 3ettfd)r. "M. 72, S. 5Ö5.J ISarl he-

fiimmte be§t)alb ju bem Überfall nur ^mci "örigaben. Ta aber nod^ ein feljr großer

Xcil be5 fran^öfifcben .Sperren auf ber Sobau mar unb 9Za»oleon felbft in unmitteU

barer *:)cäl)e, in Gber§borf, fo mürbe ber iSerfud) auf bie !Cobau nur 5u einer

empfinbltdjen 3d)lappe für bie Cfterreii^cr gerübrt :^aben.
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beefialb fonnte ficfi ^tc Vei^enbe uoii bem Stege t)e<^ Gr^tierjocjö davi

bilben unb )o lange behaupten: fcfton biefe llcic^t=(fntfc^eibung bebeutete

einen ®eunnn für Cfterreic^, hev md] je^r balb unb (etcfit ^um voxxU

itrf)en Siege hätte gefteigert irerben fönnen.

iBenben unr ben ^^ücf hinüber iiacft *']>reuBen. Seit beni i^erbü

1808 [all iiian i)en neuen Slrieg vuifc^en Citerreid) unb ,"yranfreic^

heraufziehen. 3n ^nebricf) 3Sithe(m IIL irar Don impulfioem ^eroisi'

muv nicf)t mehr a(§ in ^^aifer ^-ran.v 'Hte ihnt .^aifer '^((eranber

hatte erflären laffen, ha^ er "4>reuBen gegen 9?apoleon fc^ü^en merbe,

hatte ber stönig Cfterreid) erflären laffen, er werbe neutral bleiben

(25. 9}iQr§ 1809). ^üö ipar aber fetne§tt)eg§ ber ^Sunfd) bec^ oaven,

ber fid) in eine höd)ft üerfchlagene, lüiberfpruchc^iolle "i^ütitif uerfttirft

hatte. (£r umr feit ^ilfit ber intime ^Sunbeegenoffe i^t'apüleon^?: ge=

ftntit auf ihn horfte er gro^e Stücfe ber -türfei ju erobern, muRte

aber beinerfen, My^ ber franjöfifche J-reunb ihm heimlich entgegen =

uiirfte. "M-i nun Cfterreic§ ficf) 5U neuer 'Sd)ilberhebung anfd^ictte,

mar er uerpflichtet, 'Jcapoleon ,'pitf^truppen ^u ftellen, hätte aber uiel

lieber gefef)en, bof^, hk Cfterrei(f)er ftd) fiegreic^ behaupteten. S)aB,

n^enn fie fielen, auch iin 9iuBlanb bie 9?eif)e tommen mürbe, mar

beutlid) genug. So gefcljah e^o, ba^ bie 9\uffen, obgleid) fie alv

^-J^unbec-genoffen ber Jranjofen in ^olen Xru|3pen gegen bie Cfterreicher

auftreten liefjen, boch biefen nid)tv tfiateit. '3)er preuf^ifdie 03efanbte

in ''4-^eteryburg fonnte barüber mit groner Sicherheit nad) '-Berlin be=^

rid)ten (16. '^(pril 1809), unb mit plö^Iic^em Umfd)tag, aber, mie e'?

fcheint, fehr fluger 3^erechnung, liei^ ber ^av gleit^^eitig bem .»^Dnig

erflären, bar, er nid)t imüanbe tcin u^erbe, '^reufeen ^u fdiü^en.*i

ivriebrid) 'iinlhelm fah alio iel3t bie 'i)Jtöglicf)feit nor fid), bafj Oiapoleon,

fobalb er Cfterreict) befiegt habe, ntit ihm nad) '.Setieben nerfahre,

unb biefe Tsjefahr trieb ihn uormärtv. Sd)on acht Tage uor ber

Sd)Iad)t Pon 'Hc-pern lam 14. ^})lai) gab er feinem '3.1iinifter be>:-

^lucMfärtigen, ('>)rafen uon ber öolß, bie v>n)'truftion, mit Cfterreid)

über iSünbnie unb Slrieg ^u oerhanbeln.

t^hm folgen unmittelbar aufeinanber bie 'J( ach richten ber Mapi=

tulation Pon 35?ien unb ber Schlacht von 'Xvpern. So nieberfd)metternb

bie erfte 'J{ad)rid)t untr, fo erhebenb bie ^uieite. .statte '|neuf^en in

*| *-öerid)i ^e^: ('»k'itcval? Schölov üIht feine Unicvvi'biniii mii ^clll ;^nveii am
!. *Jl»rtl.
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biefem ^ugenblid einen (ettenben 'Staatsmann i]eü)abt, )o wäre ber

@turin auf ber Stelle losgebrochen. Sc§on tuar ber 9J^ajor uoit

Sd)iII auf eigene §anb uon 35erlin ausniarirf)iert unb ftanb nodi im

Slampf. Stber nicl)t umfonft f)atte ilftapoleon im Saf)re 1807 griebrid)

9Sil[)etm gejunmgen, ben 9)?ini[ter oon §arbenberg unb 1808 ben

3)?inifter oom Stein gu entlaffen. ©raf ®o(| fonnte [ie nirf)t erfe^?»/

unb 5U allem Unglücf f}atte ber Äönig fic^ noc^ nidjt entfc^loffen,

nad) Berlin ^urüdäufeljren, fonbern refibierte in Slönigiöberg, iüQ()renb

(S)ot^ in 33erlin mar. ^löären beibe ,^ufammengemeien, fo roöre ee

unter bem ß^fP^ud) Sd)arn{)or[tS uieüeid)t p einem @ntfc§(ufe ge^

fommen, aber auf eigene ^-8erantmortung magte ber SOZinifter bie grofee

(£ntfd)eibung nid)t ^u fällen. (5r berichtete nad) iTönigSberg, hit ^ot-

f^aften gingen ^in unb l)er — unb mittlermeite mürbe eS ftarer unb

flarer, ha^ ber angeblid)e Sieg ber Ofterreic^er bei 3(Spern feine

folgen f)atte, !ein mirflic^er Sieg mar, bem Äönig in ^^reußen nidit

bie geforberte ^ürgfdjaft meiteren (Srfolgee bieten tonnte.^'")

*) 2)ic vtc^ttgen Stuieu für i)aö löevftnnbnis öcv pteufeifc^en ^^so^itif '"t ^al)xc

180;» ftnö er[t Don 'Biai' Seemann in ietnem „5d)arnl)ürft" geäogcn. 3« öer Ziffer?

tation öon ©äbe „^reußeng Stellung jur Ärieggfrage im ^aijxe 1809" (Berlin 1897)

ift no^ einiget bevbeffert unb üertteft, a6er biefeö 93erbien)'t wirb fetjr üerbuufelt

baburd), baB ber ißerfaffer bie f)auptfac^en luiebcr in l^eiUofe Äonfuftou gebrad)t Ijat.

®t meint, bafe ber itönig juteW bod) rid)tig l}anbelte, neutral ju bleiben, ha 1. lucim

Preußen in ben .ftampf eintrat, „'Ofapüleon fic^erlid) »ueit geiuoltigere Streitmittet

auf ben ^lampffjla^ geiüorfen l^aben roürbe"; 2. ber Qai 5ranfreid)g ^Rieberiuerfuug

burc^ Öfterreic^ unb ^reufeen nii^t gebulbet ^aben lüürbe. J'aö ,yueite ift ein ein=

fac^er 'ilionfene; oorlänftg tam ba^ 'Dneberiuerfen "Jiapoleon^ gar nic^t in S3ctrad)t,

fonbern bie iöefreiung S'eutfdjlanb^ unb bie .'perfteKung eineg (yieid)gen)ic^l5. 3)a'ö

erfte ift infofern rid^tig, als, inie bas ^ai)x 1813 ge3eigt t)at, bie iDJenfc^enfräfte

5tanh-eid)ö nod) fe^r groB maren. 'äbex 'Dfapoleou ^atte fti^ bereits am 21. Januar

1808 ba^ 3{efruten=tontingent tjon ISOl) — 80000 9Jiann — bewilligen laffen unb

im 5rül)jat}r 1809 »oieber 30000 + 50000 + 30000 + 80000 = 140000 Wiann

au^ge^oben. SItit $)tüf)e unb ^??ot tarnen ba,5u im Cftober noc^ 36000 53cann, nidjt

weil feine junge iltänner met)r bagetuefeu luftreu, fonbern looil ber pafftüe, moralifd)e

3Biberftanb ber 'Station taum ju überioinben loar. g^rantreic^« Stxa\te. waren alfo

im Sommer 1809 bereit'^ ^iemlii^ foiueit angefpannt, wie ^Dcapoleon e'^ bamal»

öermoc^te unb auc^ ''^reuBenS Sc^itberl^ebnng gegenüber fjätte er nur auf feine aller-

biug'a nod) gut gefüllten JHefrutenbepotg ^nrüdgreifen tonnen, 'iilan bebcntc aber,

baf? ^$reu{5en im 3«f)ie 1813 27(»0O0 5Jtann in Söaffen gehabt tjat unb im

3at)re 1.S09 aud) noc^ eine große englifdje 'Armee (bie nac^f}er oor 5tntmerpen

fc^eiterte) uad) Seutfc^Ianb ^ätte geroorfeu werben fijnnen.
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Ter ©r^^erjog ii)at nid)ts;, fc§(erf)terbtng§ nid^t^. „Settbem er

üon i'ic§ jagen fann, bafe er SBonapnrte gefrf)(agen Ijabe", ]cf)rteb (^en^

am 2. 3ult in jein Xagebud), „glaubt er, ha'^ feine 5lufgabe erfüllt

ift." Sein ©eneralftabec^ef ®raf 3Simpifen t)atte fc^on üor ber

@cftlarf)t Don 5(5pern bte l^e[)re entlinrfelt*): „^abiuS rettete 9?om,

'i^axin Cfterreic^ nic^t burd) (Site, fonbern burc^ ß^^^'^^i'"- ^^^)^ 33ei=

fpiete muffen unr nari)al)meu unb ben ^rieg nac^ if)rem SUJufter

fübren." 3tict)ttger iiüinte e§ luof)! fjeifien, fügt We\u]t beiBenb litnju,

„Taun rettete ''|sreuf5en burrf) ßiiiii^ern", imb fcl)on (lT5()er5og Sof)ann

fc^rieb bamals an bie ilaiferin, aU er l)örte, ha^ fein !öruber ft^ auf

gabiue ,,qiii cuiictando restituit rem'" berufen [)abe: „ß^Ö^^" ^H

meife, boc^ äögern, wo 3;[)ätig!ett Üiettung bringt, fann ic^ nic^t be=

greifen,"**) (£§ mirb aud) nur begreifUd), uienn man lieft, ha^

ber ©eneratiffimu^S be§ öfterreic^ifd^en ."peereö balb barauf an feinen

^ftegelmter, .'öer,^og 5(Ibred)t, fd)rieb (23. 3uni): „Seit ber (Sd)tac^t

Don ^Kegenyburg unb befonbery feit ber Sc§lac§t uon 'Xöpern prebige

ic^ unau!ogefe|t : ^rieben, ^-rieben, ^rieben. Sieber etiua^ opfern, at§

aüti- verlieren Tie Sd)(adit Don ?[§pern tiat ifjn (3?apoleon)

milber gemad)t (l'n radouci), man bemi|e bie^S (^lüd, iüeld)e^5 U'ir

fc^merlid) ein gioeitey WM liaben merben." (Sr molle ftel)en bleiben,

fdjrieb ber ©r^ljer^og weiter, fid) uon feinem 33ertuft erl)olen, nic^t-j

ii>?lieren, ba Cfterreid) eine loeiterc ',!(rmee nid)t tjabe, unb beobadjten,

ob Oiapoleon einen J'et)ler begel)en merbe, oon bem man profitieren

fönne. Statt für bie beoorftefjenbe enbgiltige (Sntft^eibung aUeg, tt)a§

nur ein öJemedr tragen fonnte, im ^J^arc^felbe ju vereinigen, rüdte ein

öfterreid]ifd)e§ i^oxp-i auc> '-J3öl)men in Sad)fen ein unb leiftete fid) ben

Xriumpb, ^re§ben unb Seipjig ^u nel)men, mäl)renb bie fäd)fifd)en

Xruppen an ber X)onau ftanben unb bei 'Ä^agram bem alten Öfterreid)

ben ^obeöftof) oerfelien l)alfen. 9?od) brei l;age üor biefer Sc^lac^t

tam ber (>)eneralftabvd)ef 'iiMmpffen mit bem iDänifter Stabion über=

ein, alle betad)ierten Storpv in Xirol, Kroatien, Sad)fen unb ^^^oten

äu oeritärfen, fid) mit bem .S^flupttjeer im Ward)felbe ahn nur

befenfio ju iierl)alten.

9iapoleon uerftanb ba-5 \lriegfül)rcn anbcrci. '-Bälirenb (Sr^tjerjog

ßarl feinen ©egner nad) fidi beurteilte unb gan;., naio man barf

) 'iDieni. 0. 18. ll'tai, lUcentie, S. IS5.

') Wüteil. üon ^ounüer, .»öift. ßcitf*»^- '^^- -'^8, S. 5l)6.



and) uiül)l ben beutjdjeu ^Hu-^brurf i^ebraucfieu unb fabelt : etn[n(tiLi —
fd)rteb, bte Untt)ättgfeit, ber er unb ^Jiapoleou ]\d) \e\}t l)iuc]äben, lici^e

eigentlich nid^t in il)rer beiber ^iRatur, ^og ^fJapoIeon mit ^(nfpaimuui-;

ber äußerften (Energie uon allen Seiten Xruppen Ijernn unb ließ nur

bte nlterunentbel-)rlicl)[ten ^etaclienientc> unb (iStapiien t)ier unb ha ^urürf.

33ei ber .Slavitulation uon 3Bten Ijatten bie C [terreicljer aufti il)re

^Irfenale mit hen fd)ir)eren ^-öetagerungCH^efrljii^en ben ^^^-an^oien in

bie ,'oänbe fallen lafjen. i^iefe 33eute ermöglid)te cv jeljt ^kyoleün,

non ber JL'obau an-S' i)a<:- nörblidic 2)onauufer jü meit unter ^'ycuer yt

nel)men, bafj er unter bem Sd)ul3 ber jd)meren 33atterien an einer

etiuaö anberen Stelle alö ha^:- erfte TM mit uöUiger 2id)erheit ieine

33rüden id)lac3en unb bie Gruppen Ijinüberfüliren tonnte.

über bie 2d)lad)t bei 'liHKjram 5./6. 3uli, ]edyi 'i'6od]m nad)

X>(§pern, ej;i[tiert nod) feine lüijjenfdiaitlid) 5uüerlä]fige Bearbeitung

mie biejenige ^J^enge^ö über 'Hehlern, "i^^can nimmt bic^fjer an, bai^

!:)iapoleon eine fel)r erl)eblidie numerijdje Überlegenljeit gel)abt liabe,

biö p 600(X) Wann iciwa 1800(X) gegen 120000), unb bei ber

Jtlongentration ber Streitfräfte auf ber einen, ber fünftlid)en "i^er»

jettelung auf ber anberen Seite fd)eint bac- nid)t unmögtidi. Xie

Bered)nungen finb aber fo iniflar, 'Da^ eine genauere ^orfdjung 5ulel3t

uietleictjt boc§ eine uiet geringere 'l)ifferen5 ergeben mag. '^Iber ielbft

bei gleicher Stärfe märe ber Sieg ber ^yran^ofen nur natürlidi. Tie

(}ül)rung ber Citerreidjer ift gan5 mie bei '^Ic-pern )o unfid)er, io ]n^

fammenl)angl0§, bie '^tttion ber cin;^,elnen Slorpv griff fo loenig in=

einanber ein, ber tSr^^ber^og, ber nun bod) uiodjenlang ftd) auf biefeu

^ali f)atte oorbereiten tonnen, fd]manfte nod) im letzten ^lugenblirf fo

fel)r in feinen (£ntfd)liiffcn, ban bie ^^cieberlagc fd)on l)ierburd) gau'^

au§reid)enb erflärt mirb.

iXarl felbft, ber felir bte lUeigung batte, bie Sc^ulb anj anbere

,^u fd)ieben, Ijat feinen trüber 5ol]ann angetlagt, burd) feine 'iser-

fpätung bie 9äeberlage iierfd)ulbet 5U babeit. TsDljann f)at fid) berau'§==

jureben gefud)t. "^Iber bie Spe5iatunterfud)ung üon Sinton bat feft=

geftellt, ha]] er in ber Jl)at ben il)m red^tjeüig zugegangenen Befefil

feineö Bruberc^ nid)t au'-3gefiil)rt tjot, ®a§ i^erl)ältni§ jirifdien Den

beiben 33riibern mar bereite üor^er fet)r gefpannt: 5ol)nnn liatte bcit

'öefef)l, uon ^refjburg eine 1)inerfion ju ntac^en unb loar gerabe int

'i^egriff, ba^ auc^äuführen, abö er auf bac^ Sd)lad}tfelb gerufen iinirbe.
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luie einige 3af)ve fpater ber (ijeueral ^üloip, aly eu plDt3(ic^ au<5

Öüttic§ §u ber 511 eriuartenben Sd)(ac§t bei Signi) gerufen unirbe, ba^

tici^ Cberfommnnbü ncrüöö gcuiorben unb |oId)e ^Jlbliel.utng ber

Gruppen nid)t tjar fo nötig fei. Xie ucrlorenen Stunben liaben betbe

5üf)ver, al§ ber Sl'nnonenbonner j^u ihnen ()eriiber]d}al(te, burd) alle

^^(nftrengung ber eine wie ber anbere nid]t einf)Dlen fönnen. 2(ber

loenn l^ignl) für bie 'Isrcuf^en bnrd) biefen A'eblev unrtlid) uerloren

gegangen ift, fo tann man bayfelbe oon 'föagraiu uid)t fagen. ^-öüloiü

tiotte über 30000, 3of)ann nur 13000 'lüJcann bei fid), unb ba?

HbergetDtc^t 9?apoIeonc^ bei Sinigram umr fd)on fo ftarf, bafj aud)

baÄ .S^orps .^sof)anne id)nierUd) einen Uinfdinutng l)ätte l]erbeifü[)ren

fönnen. 2)er .S^auptfebler bleibt immer ber bev Weneraliffimuc\ ber

nid)t Don mcit lier aüe oerfügbaren ^ruiipen auf ben ^"vlerf gebracht

fiatte.

^>a, wenn nod) 80(KK) 'l^reuncu unter '-ölüdierv ^ülj'i'J^l^ bei

Jijagram geuiefen mären, fo liötte inellcidit fogar lii^^tier^^og *iarl

über ÜJapoleon fiegen fbnnen.

(Sc> ift bod) ein eigen '^ing um bie patriotifd]e ij!egenbe. ^te

^eitgenoffen f)aben biefen A'etbljerrn ht-i 9iir^t§=oiegev gan,^ gut bui'd:)=

fd)aut. I;ie finge unb tapfere .Slaiferin *:\)(aria Snbooica'fdjrieb fdiou

iior Ti?agrain an ben tiT^ljer^og xsoliann: „liarl ift natürlid) lüon t'iatur]

fdjuuid) . . . ;3U jung .Vtelb genennet, obne bie liigenfdiaftcn ^u befi^eu,

geiüöljnte er fidi, allein gelobt ^u nierben; er fd)eut, jeben militärifd^en

'J5erbienft in anbern ju bemerfen: er unterbrüdt jeben, ber fid) aiii^

:>eid)net; ;,u fd)mad) um gut ^u banbcln, null er burd) 'i^erfleiuerung

aller übrigen feine >Sd)arren auc^mcl^en." (^ent) aber fdirieb um 'ök--

felbe $dt in fein 2agebud). „(it ift ol)no Seele; er fennt nur bie

fleinen l'eibenfd)aften." Unb etmae fpäter (13. ^ulii: ..ä In lin tout

je uiondf' coiivient d*' rincapacite nltsolno. de la nuilite lionteuse

de rai-('lii(lui' Charles. Tonte raiiiK't' jertr l<^s liaiits ni^.-

,.1/ineptie de raifliidui- Charlfs."

''Jlid^t bie 'iÜiaffen mit il)ren bumpfen 0»nftinften, fonbern bie einjeUten

ftarfen "^erfönlidifeitcn an ilirer Spitje mad)en bie 0)efd)id)te unb

mad)en aud) in feinem u>alnen Sinn bac- 3?olf. 'ilniv bift 'Du U'crtV

— hci^t bei einem '-Isolf: nuvö l)aft t^n für groüe iWänncr bcruor^

gebrad)t. Daö eben ift ber lebte unb tieffte Unterfdiieb ,;unfitieu
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Öfterreic^ unb ^^reuBen: bnB jenes in ieiner (5r[)ebung hod) feine

einzige große ^4^erfönlid)!eit erzeugt [)at, "»l^reu^en bie brei iöal)r[)aft

großen ^erfönlic^feiten, bie nad^ ber politifrfien Seite bamat§ beutfrf)en

!ölute§ eji]"tierten unb füf)ren fonnten, Stein, @d)arn[)orft unb Öineifenau

giunr nic^t jelbft er,!ieugt, aber boc^ in feinen ©ienft genommen, unb

frf)lieB(id) im y^rei[)eitcifampf je(b[t an .Soarbenberg einen (eitenben

Staatsmann befeijen f)at, ber, menn er aud) fonft nic^t gerabe über

ä)?etternid) 5U [teilen ift unb felber tein grof3er 9Jiann iüar, bod) bie

Hnempfinbung für n)al)re Äraft ()atte, unb Sd)arnl)orft unb (^ineifenau

im entfd)eibenben 5(ugenblid an bie entfd)eibenben Stellen brachte.

.Soat Cfterreid) feine fo(d)en 9J?änner gef^abt ober r)at e§ fie nur

md)t em).iorfommen laffen? (ilaufeiüiii, obg(eid) er 00m (£r5f)er5og ßarf

fd)rieb, er „mar unentfd)(offen unb blieb immer auf bem f)alben 3Bege

ftef)en", f)at bo(^ an anberer Stelle öon t§m gefagt, er fei unjmeifeltiaft

bamal§ ber befte ©eneral gemefen, über ben Cfterreic^ uerfügte.

^frine» Ofterreid) I äßar iinrftic^ unter feinen 23 3)ä(Iionen 9J?enfd)en,

in feiner üon foüief Kriegen immer mieber bur(^gefd)üttelten §lrmee,

mit fooiel überlieferter unb im einzelnen erprobter Sapferfeit fein

mirfUc§er .^elb? Üüemanb oermag biefe ^^^^Ö^ h^ beantmorten. '^ev

©eneral Sc^mibt, ber bem (Sr^tjerjog 6arl in feinen frütjeren gelbjügen

äur Seite geftanben, mar 1805 bei 'J)ürrenftein auf bem ?}elbe ber

(Sfire geblieben. ®er ©eneral 50kl)er, ber ben ausgezeichneten [^elb:=

äugSplan für 1809 entmorfen liatte, mürbe fur^ uor ^(usbrud) be§

Krieges, el)e (£arl befc^loß, jenen ^lan fallen ,^u laffen unb auy

53öl)men an ben 3nn ^u marfc^ieren, auf Antrag be§ @r(Zt)er§ogS

feines ^'^oftenS als (£l)ef beS ©eneralftabeS entl)oben unb als .tomman=

baut in bie [yeftung 93rob oerfc^idt. (£r mar „ber gäljigfte", fc^reibt

tSrj^eräog Sodann in feinen Senfmürbigfeiten.*)

2)er ©eneral ,^iller, ber bie Sd)lac§t oon ?lSpern nid)t t)atte

abbrechen, fonbern bie Sobau^^rüde ftürmen mollen, reichte ,,auS @e=

funbl)eitSrüdfic^ten" nac^ ber Sc^Iac^t feine ^emiffion ein.

Ob biefe ober anbere mirflic^ üon bem .^pol^ uuiren, auS bem bie

großen gül)rer §u fc^ni^en finb?

2Ber feinen ®ott ^at, mad^t fid) einen Ö)ö^en. (Sin 3Solf, baS

grofee 3}tänner nic^t l)at, fabriziert fie fic^. Dem guten ?(nbreaS |)ofer,

*) §ift- 3eitf(^r. 58, S. 554.
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ber e^ e^rüc^ mit feinem 33Iute bejaf)!! ^Qt, mag man fein "iDenCmai

gönnen. Sen Gr^tjerjog ßarl aber tann man boc§ nic^t fo bnrd)get)en laffen.

<2c^Dn (itaufeloiB mit feiner unfel)Ibaren Sic[)erf)eit be^ä '-ölicf'ö tiat tf)n

richtig beurteilt unb SOienge t)at bieö Urteil nunmefjr nad) allen Seiten

gueüenmä^ig begrünbet unb ficl)ergefteÜt. W^an l)öre aber, in meieren

Sti)nen bie t)abyburgifcl)e .S>iftoriograpl)ie eben biefen 50^inn preift! ßr

felber I)ot if)r fopfagen ben 3Beg geiniefen, tnbem er in einer f)iftorifc^en

SBetracf)tung bie '^ioxk fc^rieb: „©nblid) erfd)ienen im ^rül^jalir 1790

5iDei junge gelbljerren, '-J^onaparte in Italien unb (Srjljer^og ßarl üon

Cfterreid) in ®eutfd)lanb unb mit il)rer (Srfd^einung ftieg hie 5?unft

auf eine ber gleichzeitigen ihtltur angemeffene Stufe." i^at er felbft

auc^ rid)tige (Jmpfinbung genug gel)abt, fic^ auy biefer ^4>arallele bo(^

lüieber luefenttid) lierunter^ufe^en unb an anberen Stellen mol)l mit

einer '^Irt ielbftquälerifd)er iöefd)eibenl)eit üon ]iä) ju fpred)en, fo f)aben

cmbere geglaubt, ilin megen biefer 33ef(^eibenl)eit — bie übrigen^ im

Ö)runbe bod) aucl) nur ein Sd)ein ift — boppelt loben ^u bürfen.

.peller oon i^elllnalb l)at runbioeg erflärt: „3ßir ftellen ben franjöfifdien

S^aiier nid)t liül)er aI'-3 hen t£'r,^l)er5og 6arl". (£r ift „ber ^V^eifter ber

Ärieg-^funft", oon „antiler ©röf^e". ^ie ^al)len='-öerl)ältniffe bei

3(§pern merben nad) iVöglid)feit uerbunfelt unb oerfc^oben. 'J)er ^er=

luft ber ^'yranäofen, ber etioa 16000 9Jcann betragen ^ahen mag, wirb

iuv Ungebeuerlidie uergröf^ert: 29 778 'l^enounbete follen in 3ßien unb

ben 'l^orftübten gelegen l)aben unb ber gan^e 'iserluft 44078 ä)cann

geioefen iein. 2)urd) biete pofitioen falfc^en eingaben finb auc^ öiele

beutfd)e 'ä)ülitär=3d)riftfteller, bie fonft nac^ objeftiuer 3A5Ürbigung

ftreben, in bie Srre gefül)rt loorben. Xay trefflidK il^erf uon Sd)ul5=

Bd)iin glaubt für hm ^meiten 3d)lad)ttag 80000 ;"vra"5ofen gegen

<)6(X)0 Cfterreic^er jälilen .yt iollen, ma-ö bann freilid; bie 33eurteilung

loefentlid) mobifizieren mur,.

'Mlle Diefe '-Iserbuntelungen finb jel.U lierfd)eudit unb gerabe bie

grof^e "iHu^gabe feiner 2d)riften, bie il)m ,;,um i}iul)m bienen foUte, Ijat

ganz üar gemad)t, bau ^iarl and) tl)eoretifd) uoUer ,Soalbl)eiten unb

5\?iberipriic^e fterfte. Cir l)at fid) niemals uon ben ftrategifd)en '-^or^

fteüungen unb SiVgeln bev ancieu rej?inie loögemad)t unb aud) nac^=

träglicl) nid)t ju ertennen uermoc^t, hai^ feit ber franzöfifd)en ^Keuolution

unb burd) 9lapoleon bie .Slriegfübrung eine anbere gcmorbcn mar.

'$60 er ]id) zuuieilen ben 'Jiapoleonifd)en obeen nät)ert, gefd)iel)t e^ im
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Söiberjprucf) mit fetneu fonUigen ^arle^imi^en. 9iid)t übel facit Dnimen

(ß. 115), biiR fold^e 2Siber]prüct)e einem 3l)ltematifer elier jum Sobe

nl§ §itm Xabel gereichen, nämüd), mie man I)in5ubenten mufe, luenu

ein gefunber Snftinft in ber ^^rari^, wie etwa bei 33Iücf)er, ba'g jebe^mal

Siic^tige jur ?üt^^fül)rung gelnngen läfjt. 'Dem ^elbf)ernt, ber üerftaubeu

l)at ^^u fiegen, wirb man nid)t blon 9Jtangel an tbeoretifct)er ^Bilbung,

fonbern fogar faljd)e 5;t)eorien gern ^u ©ute l)olten. Sa aber and]

bie infonfequenten ÜSenbungen gum ^Hir^tigen, feiten genug wie fie finb,

bei (Srjf^eiVjOg Sari reine 2()eorien geblieben finb, fo muB and} bteier

^liu^m üergel)eu wie ein ed)aum.

„<So fann Öfterreid^, wie ^4>rcuf3eu auf J'^'^^^^'^' ?vranfreidi auf

9tapoleon mit gleid^em Stol^ auf feinen (vr5t)er,^og liart liinbliden."

fagt ber .S>erauögeber ber er^Ejerjoglic^en Sd)riften in feiner liinleitung.

S)ie 3Biffenfc§aft fagt bo^u: 'Oa§^ ift nidjt wafjr.

„'Der unüergleic^Iid)e .S^elb, beffen 5(nbenfen fortteben wirb, lolange

eine öfterreid^fi^e 2(rmee beftel)t, brad)te in jenen jwei blutigen Xagen

bem fran5i3fifd)en Äaifer eine uollftänbige 3Heberlage bei, unb ba-j iwn

feinem @eift burd)glii[)te .S^eer bewies, ha]^ e^ für .^aifer unb 'i>ater^

lanb in bie 3d)ranlen ^^u treten wiffe mit ^ut unb i^eben." So idireibt

ein „üfterreid)ifd)er 'Veteran" über hen Gr^lierjog (Xarl in ber 33iograpbie

bes 5elbmarfd)all§ Ütabetili: bie I)iftDrifd)e 3Siffenfd)aft barf foidie

SBorte nid)t länger gelten laffen, möge ber öfterreid)ifd)e '*]5atriotic>muci

fet)en, wie er fic^ bamit abfinbet. 'isorläufig ()ilft man fid), inbem

man erflört, (ilaufewi^ fei nid)t mein" ber „fompetentefte ^-öeurteiler

jener (Spotte", unb ein ''^nd} wie bav i)3(engefdje ju wiberlegcn, „würbe

fid) nic^t lül)nen."^\) ä'öir muffen 5ugeftei)en, bafe ber .*slonflilt fdimer^=

lic^ ift, aber bie 3Siffenfd)aft barf weber „^^^reftigen fd)Dnen", nod)

5!om|)romiffe fdilie^en. ^sn ^4-^reuBen eriftiert l^eute nid)t§ mehr iwn

*) S)ae ii't luirflid) ge|d)elicit in bev „Seutfctien iiitt. $dt." üom -J-J. ^^uni b. 3-

Bp. 1568. £ligtet(^ bie 9ic;,eniiDn mit 9famen gejeidjnet ift '.spauptiuaim im

^. Ä. .fi-ieg^arri)iü C. (ifirifte), fo ift für einen foldien 'i!av)ux- bod) aud) luobl öie

^lebaftion ber „3". i*. Q." üevnntiuotlüdi ',u mad^en. Sie muß genücieub mit

unffenfc^aftüi^en Ä'teifen gütjlung Ijaben, um ju raiffen, bafs ein iBud) luie ba^

9Jtengef(^e, felbft angenommen, fein (Ergebnis fei unrichtig, eine fe^r ernftc ijeiftung

iit nnb eine „'Siberlegung Iof)nl". Sie nuifite bal)er oou i()vem ••)?atarbeitcv r)ev=

langen, baR er fein Urteil faditid) begriinbe, unb im il^eigerunggfaUe bie ^e^eniion

nbletjnen. tJ§ ftet)t ja aber nic^tv im Segc, bafj fie nod) nad)träglid] unter K)\n=

trei? auf ben t>on mir erhobenen '^^roteft, ben .s^errn "-lliitorbeiter um bie üidilidie
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bem leibenfd)aftlid)en .t)nn gegen Cüerreid) uitb ba^ .{")au^ ipabc-burg,

iDie er nod) ,*peinrict) üon Jreitfdit'e befeelte: im Gegenteil, and) itnfer

33L«.unid) tft ()eute, Cfterreid) nad) .Gräften ju ftütjeu unb jit förbeni

itm feinet immer nod) fo fräftigeii unb unau^^rottbaren ^eutfditum^

iDillen. IHber luir tonnen bn§ nid)t auf .Höften ber ()iftürifdien 9Baf)r

lieii, unb bie '-h>aln'I)eit entt)ä(t in biefcm ^alie and) lüicber ein 3tüd

9ied)tfertigung : luir miffen je^t, \va§ frütjcr unbegreiflich fc^ien, iue§()alb

.^aifer t^rang im Sat)re 1813 bac^ .^tommonbo nidjt uon neuem in

Üavk-, fonbern in Sdimarjenberge .s>änbe gelegt t)at. 3^i.^ä[)renb man

früher mofjt gar flein(id)e (£'iferfud)t in biefer Übergebung fat), bürfen

unr fie je^t bem Äaifer at§ [)o[)e^ ^erbienft anred)nen. "änd) Sdjiuarjen

berg irar fein grof^er Wann, aber er batte bie (Xigenfdiaften, bie für

ben überaus fd)ir)ierigen ^^soften notmenbig maren, unb bae Urteil, bac-

Xlieobor üon 5iöernf)arbi über ir)n gefällt bat, ift mehr unb mef)r alc^

p l)art anerfannt unb gemilbert morben. Ob ber Slrieg unter bem

(Stäberäog (£arl bätte erfolgreid) gefül)rt merben tonnen, mag man aber

feist billig begmeifetn.

l^enn "baz- bleibt überall befter)en, hai 3öort iLreitfd)tec> „9Mnner

mad)en bie Ö)efd}id)te", unb alc^ 3^"^"^~ fi^^' bicic^j ^.l^ort fei audi

bie»"er "?tuffal3 gefd)rteben.

2)ie öfterreic^ifd)en Staatsmänner, bie im ^sal)re 1809 bie g-af)ne

ber ^l^ülferbefreiung entfalteten, haben nid)t unbefonnen gebanbelt in

ber :J3ered)nung ber pl)i)fifd)cn Äräfte, bie fie gegen Dcapoleon in^ ^-elb

^u ftellen üermod)ten. ^[)xe Xruppen waren gotjlreid) genug, fidi mit

benen Slapoleonc- ju meffen unb ber erfte Sieg t)ötte il)nen fofort nodi

bie "^ireuBen unb meitere 1)eutfd)e ^ugefübrt. SBorin fie fidi uerred)net

boben, ha^ umr allein ber $)i'ann, ben fie an bie Spille ber .v>eereo=

:nof^t ftellten.

^^ffltünbung cvfucl)t, mit bcv 33itte, macicii, ob bcv £ii „Vlspcrii" ober „Vl§paiii"

1)6% u. bgl., al^ nic^t ,^uv '-bcurtcidtiui bcv ISi-.^fieriiog^ (Saxl fleftövtg, balu-i bcifcite

S" ! äffen.

3 u f a l3 bor ^.8 II (^ ^ 1H u -5 g a b c. Jiefe ?(uffovbaiing bot, fotticl mii bc=

!finnt geii'Dvbeii ift, bi-Jhcv feinen t£vfoIg gehabt.
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(^reufe. 3af)r6üc^er, m. 106, Dfto6er=§eft 1901.)

Wlit tiefer innerer SBeljmut ijat mic^ bie D^ac^ric^t üon bem ^Xb*

leben ber Slaifertn griebrid) erfüllt unb bie gnn^e ^^roc^it bee menf(^=

lid^en S)Qfein§ burc§fd}auerte mic^, qI§ ic^ I)inter bem Seidjeniüncjen

eint)erf(f)ritt auf berfelbeii I)errIicE)en Slttee burd) bie Einlagen griebrid^S

bee; ©rofeen üoni 9?euen ^^nlais jur ^-riebene^fird^e, wo lüir öor bret=

§e[)n So()ren in berfelben Stimmung .^aifer griebric^ gur legten 3{ul)e

geleiteten. Sänge eriüartet, faft tjerbeigetDÜnfdjt ai§> ©rlöfung üon

fc^inerftem Seiben ift ber Xob felbft bo^ erft ber @eelent)errfc^er, ber

ben innerften Biegungen gebietet, [jerauggutreten unb [ic^ it)rer felbft

bettjufet gu merben. 2öie oft ift mir fd)ün in biefen legten Satiren

ber ©ebanfe na()e getreten, id) muffe einmal ber I)oi)en ^rau, ber id)

eine fo tiefe, rein menfc§Iid)e SSereI)rung bargebradjt, ein @eben!blatt

ftiften unb barftellen, maS id) öon if)r erfat)ren unb mit xi)x erlebt l)abe,

aber erft iet;t fomme iä) ^um mirtlic^en 9^ieberfc^reiben. ^erfönlid)e§

l)abe i(t) m(^t Diel neue§ p er^äljlen, aber ic^ mill uerfuc^en ouf§u=

geigen, mo eigentlid) ber .*slonflift, in bem fic| il)r Seben gerrieben l)at,

feinen @i^ ^otte unb bamit einige ^erfönlidje (Srirtnerungen oerbinben

in (grgänpng ber 5luf§eid)nungen, bie id) nac^ bem Xobe .H'aifer

3riebric§§ an eben biefer SteEe t)eröffentlid)te.

®afe in bem Seben ber l)ol)en SSerblid^enen ein tragifdjer ßug

fei, ift bei il)rem .^eimgang tüol)l bie attgemeine ©mpfinbung geluefen.

9J^an fud)t it)n üielleid)t gunädift barin, ha^ fie jene t)öc^fte ©teUung,

bie il)r ha^' ©d)idfal beftimmt p ijahen fd)ien, nie üollftänbig erreii^t,

nur gerabe berüt)rt unb enblic§, na^bem fie ben ®emal)l an einem

fd)redli(^en Seiben nerloren, eben biefem Seiben in ber qualboEften

Slrt I)at erliegen muffen. Sie^t man aber nät)er gu, fo ift ha?: eigent=
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lief) nod^ nic^t tragifc^, fonbern nur traurig. (5^ ift ein ßoc> unb

ein ßreug, luie ee and) bie "iUienfd)enfinber in ben nieberen 3iegionen

5al)Ilo§ trogen nüijfen. '^(l-:- @emal)lin eine^ .Kronprinzen, bem

friegerifc^er Siutini unb ii^iebe beö 'isoUec- boc^ auc^ i(i)on eine glönjenbe

Stellung gaben, alc> iDhitter eine» .^ilaifer*, ber f)od) emporragt unter

ben anberen 5eitgenöift|d)en Souoeränen (5'uropaS, ()ätte bie Stellung,

bie bie .H'aiferin ^riebrid) tl)atfäd)lid) inne ge[)abt l)at, trot3 allem,

irac^ ilir oerfagt geblieben ift, norf) feine^ämeg^ unbefricbigcnb ^u fein

brauchen. 5t)r tragifd)e5 iserbängni-ö liegt oielmebr in bem unau?^=

geglidjenen unb au§au'ogIeirf)baren 3Biberfpruc^ 5Unfff)en i()rer 3Belt=

anfc^auung, bem, mag fie erftrebte unb moUte, unb itjrer SteEung, ber

Hnmöglicf)feit, in bie fie üerfet3t mar, fict) jemals ooll auc^juleben, bie

geiftige Äraft, bie if)r inneuio[)nte, jemalci mirtlic^ in Sd)mung ju

bringen. 5d)on im bürgerlid)en i^eben nennen mir e<i tragifc^, menn

mir fel)en, mie eble .S^röfte, reiner SBille, f)öd)fte 5^egabung in eine

falfd)e 33a[)n gebröngt ober burd) mibrige öufjere Umftänbe erftidt,

fid) unfrud)tbar Deräel)ren unb bie ^^erfönlic^feit enblid) unjufrieben

unb gebrod)en aue biefer äBelt fd^eibet. Stber foldie ^älle rütjren

nur bie ??äd)ften : fie finb ju t)äufig, um bie ^XIIgemeinl)eit ^u intereffieren,

unb bie 3)ienfd)l)eit mag anbere, glüdlid)ere 3^alente erzeugen. 33ei

dürften mirb ber 9J?af^ftab ein anberer. Söenn man uon ber bürgere

Hd)en Jragöbic gefagt [)at, fie unrte be^fialb meniger alv bie I)eroifc^e,

meil bem gemeinen ®terblid)en bie ,3"iilil)'-''be fel)le, bie bem Sd)idfa[

ber Könige bie @rf)abent)eit I3erlei()t, fo empfinbet man and) im 2e1)en:

hav Sd)idfal biefer ()o[)en ^rau mar tragifc^, meil ibre glänjenbe,

ja groBartige ^-Begabung, ibr t()atfräftiger 3A^iUe, burd) C^ieburt unb

tf()ebunb ^ur böd)ften 33etbätigung beftimmt, niemals jum üoHen,

unrfHd)en %[)nn gelangten, ha^:- feurige §er§ fid) immer mieber ju-

iammenpreffen laffen mu^te unb enblid^ haS: fd))r>erfte Reiben biefem

unbefricbigenben Tafein ein iint)e madjte. (5<o ift fein 'ilnberfprud),

tia^ btefeg fieben bod) aud) reid) an ®lüd gemefen ift. ?sn ber (S[)e,

in ber J^amilie, in ben '^tnftalten für 'ii>ol)lfa()rt unb (^kfunbl)eit, in

ber iBefd)äftigung mit 'ii>iffenfd)aft, i^itteratur unb Munft, julelU nod)

in bem 33au unb ber ''Jluyftattung bey mit üoUenbctem ö)efdjmad

au5gefitl)rten Sd)loffeci ,'?riebrid)öl)of am ^aunu« bat bie iifaiferin

(Mlüd unb 33efriebigung gefunben in ^ülie. ^Hber ibr ftol.^er, fönig=

lid)er Sinn moUte meljr, unb l)ier eben, wo bie fürftlidie ^^erfünlid)=
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leit fid) uon ber uo(^ fo reid)en ^4^niiQt-'^4^er)iinItrf)feit id)eibet, je^t ber

iraiiifdje 3^0 ^i"/ l)^^" it)r l'ebeii burdjjiel)!.

Üil^ bie '!|>nncef5 rol)a( uon CSnqlanb iljre :iiebenÄanf(^auuui]eii

oilbete, tarn in i()reni ^isnterlanb qerabe jene§ polittid)=]OäiaIe ^sbeal

^ur iperri'djaft, hai- wir nt^ bac^ bürgerlid) liberale 511 be^eidjiieu

"•Tiegen. Diefe^ Sbeal luirb f)eute in ^i^eutjdjlanb nid)t gernbe be?

ü"»nberc^ Ijod) mef)r eingejc^ä^t unb i[t auä) in (Snglanb felir uerblaf^t.

'i"C' i[t bn§ bnÄ 3d)irffat aller politiidjen ^sbeale: ii^vc eigentlid)e

^lüte^eit ift biejenige, wo nod) uni fie gefänipft unrb: fobalb fie

finigermoBen ben Sieg errungen Ijaben unb in bie ^isrJIidjfeit über-=

,iefü()rt finb, treten aud) it)re @cI)Uiäd)en p Xage, bie SJlenfdjen u>erben

iiirer niübe, üerfennen liie!Ieid)t gar ben g-ortfdjritt, ben fie geniadit

liaben unb fefjen in beni ganzen Streben eine ^>i>crirrung. 2d ift e^

ireiten Streifen ja fogar mit ber Sieforniation ergangen, unb uier auf

imferen 9teid)ätag blidt, ift nid)t niel)r fo gang imftanbe, bie ^e =

gcÜterung, mit ber unfere (">)roBbäter tjon ben Segnungen einer

fonftttutionelicn '-i^erfaffung fpradjen, nadjguenipfinben. 2)ie SOtöngel,

i)ie lüir I)eutc in bem Sbeat beö bürgerüdjen Siberalismue erbliden,

finb uerfc^iebener 2(rt: man füf)lt buri^, baf^ in bem ibealiftifd)en

^^eiranbe gulei^t ein materiatiftifc^er .^ern ftedt, ha)i hat- Streben nad)

irbtfd)em 2öot)lerge[)en unb ^Keii^tum burc^ ben i()m eingefd)moIäenen

>OumanitätCH]ebanfen nid)t genügenb in @d)ranfen gebalten mirb unb

leidjt üöllig bie Cber[)errfd)aft geminnen fann. 5}ic foktale ?^ür)orgc

für bie unterften S^Iaffen fommt, bei aller Pflege ber menfd)enfreunb

lid)en ©efinnung im einzelnen, gu furg. ^er Staat^gebante ift ju

einer bloßen ^)iec§t§form oerftüc^tigt unb bie t£r()a(tung unb ®urc^

nilbung ber Ücationatität tritt 5urüd binter einem unflaren Äoc^mo=

;io[iti«mu«.

®ac^ alle^:- aber [}inbert nid)t, bafj biefec^ bürgerlid)=liberale 3beal

^üc^ feine 3eit unb unermef3(id)e 55erbienfte getiabt ijat &a\\^ befonber^

mirtfam unb luoCjItfiätig ober I)at es fic^ im 19. Sal)rl)unbert in (Sng-

ianb ben>ä[)rt, lüo e§ gelungen ift, ot)ne jebe reuohitionäre (£r=^

»d)ütterung ben alten ariftofratifd)en Staat unb bie ariftofratifdi ge=

glieberte (>)efef(fc^aft in bie mobernen Lebensformen fd)rittiüeife l)inüber=

^^ufür^ren. Zsn ©nglanb fonnten biefe '^hem fo gang befonber§ leicht

unb tief ^Surgel fdjla^jen, meil bier ber foSmopoIitifdje 3^9 ^^^

i?iberali«mns mit bem (Sgoic-mus ber nationalen ^4>o(itit nidjt nur
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m6)t 5u)a mmenftteB, fonberu fic^ foi]ar lamje 3^^^ amnliininieren 511

fönnen festen. GitgUinb mar ja fe[b[t eine ^(rt focMiiopoIitifc^e )ßlad)t

5Son einer ernft^aften Üiiualität anberer 9?ationalitäten auf bem t£Tb==

ball mar nocf) md)t bie 9tebe. 33on feiner Seite mar C£-ni]lanb irgenb^

mie ernftüc^ bebrofit. Üinircn uon ^Kuf5(anb in ferner 3"^""?^ ®^
fa()ren ju ermarten, ']o tonnte (i:ni]lanb [icfj fagcn, t^a]] e^ an ber

©pt^e ber 3iöitiiation ijegen bie 33arbarei fömpfen uiürbe, inbeni eS

^t^mVanb Sc^ranfen feljtc. ßnt^tanb atfo tonnte fid) einer ancjene()nieu

i^Ql"fic]feit in ber '^(nfpannuni] ber Staatc^tröfte nnb ber Staatcmutorität

r)in(3eben, bie Steuern er(eic{)tern, bie 'Ii>o[)(fa[)rt pflegen, bem 3nbiüi=

buum jebe 5(rt freier iöeuiegnng t]önnen, ofjne babei feine nationale

Steüuni^ in ber 53>elt al§ ©roBnuK^t ju tjefäfjrben. Seine .<ilräfte

reid^ten immer noc§ Ijin, bie etma eintretenben Slrifen, nid)t nur bie

§a()Uofen tteinen S^olonialfriege, fonbern an&i hm Sh'imfrieg unb hcn

inbifd)en ^^(ufftanb jn übcrunnben. "^^er Stolj attbetjrünbeter na=

tionaler Wad)t unb angefammelten )Keid)tumy üermäfjlte fid) mit bem

^öemuBtfein tiöc^fter itultur. Söelc^ev 3.^oIf fonnte )i6) mit biefem

meffen?

'^(uy biefer Spf)äre fam bie Xodjter unb aly ölteftec^ 5linb

eüentucile (irbin ber .Königin oon ßngtanb nad) '^^^reuBen — in maö

für 3w[^önbe! 9}?an tann fic^ bie "i^ertjältniffe in 'iPreuRen in ber

jmeiten Gpodje Jriebrid) 3iMU)e(mC' IV., in ber 9teaftion gegen bie

Sieuolution non 184cS faum trübe genug uorftelien. 9i)ät mabrljaft

furd)tbaren äl^orten ift fa biefe 3eit gebranbmar!t morben buri^ feinen

anberen alö ^tijnig 'Änttjelm felber in ber ?(nfprad)e an feine tWinifter,

mit ber er af» '^prin^regent bie ^{egiernng iibernal)m. Cl)ne (i1)re

unb ?(nfe()en nac^ auüen ftanb ^^^reufjen ha, of)ne jebev pofitioe jjid

in feiner ^^^olitif; ber ein5ig f)errfd)enbe Öiebanfe beim iii3nig mie bei

ber JKegierung bie ^^tngft uor bem Xämon ber Sieoolution; ber

Siön'u] nod) fortmä[)renb befd)äftigt mit '>4>(änen, mie er bie '-iscrfaffung

mieber lo^; merben fönne, bao 'iNotf erfüllt üon SJiißtrauen unb (£r=

bitterung. (>iemaltfam, burd) ein "^^oU'^eiregiment non unglaublidier

iörutalität, burd) politifd)e '>4>ro5effe unb 9)iaf3regelungen wmhc hie

Orbnung aufredjt erl)alten. ^ie i)iegierenbcn felber uuiren fid) beiuufU,

'l>ci\^ ein Staatsmefen biefer '^(rt feinen iöeftanb l)aben fönne. ';?luö

ben jüngft iierüf!entlid)ten '4>apieren bey SDcinifterpräfibcnten uon

SJuintcuffel ift bav (^)cftänbniv an ben ^ag gefommcn, er, ber

Iflbrucf, Griniicruiiiifn, ~JIiitf,i(jt mit "Kcctn. 3!)
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(eitenbe (Staatsmann f)abe ben ©lauben nn bie 3"fi'"ft ^^reu^en^?'

nerloren.

@ben alö t)a'^-> juntjüermöfjlte fronprinälic^e ^^aar in 33erün

einjotj, )rf)ien [id^ ein Uinid)iDunc3 yoü^ieljen gu foHen. ^er "i^vin^

üon ^reu^Den, bi§ gum Sat)re 1848 ftarrcr ^^(bfolutift, l)atte [idj burc^

bie (Srfotjrungen biefeS SafjreS unb unter bem tSinfluB aufgeflärteu

^eriönli(i)!eiten, namentlid) be§ ^^rinjtjeniaf)!? Hon ©nglanb, ben

liberalen Sbeen c]enäf)ert unb uer|u(^te, '^prin^regent geiuorben, ^-|>reuBen

in neue 58a()nen (jinüberjuleiten. gaft alc^ eine ^ledjtfertiguncj Jriebrid)

2BilI)elmy IV. er[d)eint e§>, Joenn icir fefjen, une er babei fc^eiterte.

2)ie gütjrer ber liberalen, an bie er fid) lüanbte, enuiefen [ic^ al$

abjolut unfät)ic], unb in üoHer '^er§uieiflung, brauf unb bran bie

£rone nieber^uletjen, loanbte [ic^ Äönic3 3."i?ilt)e(m ^u hen äieaftionären

jurüd.

iTiiemanb af)nte, bafs biefer 9?üdfaII in bie 3ieaftion nur ein

jc^einbarer uuir, bafs ber 3Seg burd) bie öbe, un|rud)tbare '-Ii?ii[te

btegmat nic^t im ilreife l)erumfül)ren, fonbern in bem Iad)enben,

unerid)öpflic§en Jruc^tgefdbe einer großen nationalen ^4-^oIitif enben

ioüte, unb nod) Safire Hergingen, el)e ber erfte i^Iid in baz^ ^m\^

ber "öertieiBung [ic^ bem erftaunten 5(uge bes i^olfeö auft{)at.

Sd) bin im ein5elnen nid)t näljer unterridjtet über bie

ti'mpfinbungen unb !öeftrebungen be-ö fronprinjUdien '•^Htareö in

biefer >^e'ü. ';)(ber fd^on bie aUgemeinen ®egeniüt3e (a[fen un§ er=^

fennen, an einen irie bornenreii^en ^^lat^ bie ilronprinjeffin ge^

raten mar.

(^eiftüoU, lebenbig, tljatfräftig, erfüllt oon ben "sbecn, unter bereu

fiegreic^em SSorbringen fie il)r |)eimatlanb glüdlid), aufrieben, blüt)enb

l)atte merben feljen, fonnte fie fein l)öt)ere5 ^id ^aben, aU iiai^ Sanb

it)rey ®emal)lc\ an ben fie fid), mie er an fie, mit ber ganzen

Snnigfeit lijxeÄ ©emüttc anfdjloB, beefelben Öilüdci teilljaftig merben

äu laffen.

®ie Umgebung, in bie fie !am, l]atte ganj anbere ^In-

fdjauungen.

^ie englifd)en ^^^arteien unterfd)eiben fid) fel)r mefentlic§ oon ben

beutfd)en. ®ie 3Bl)ig'o unb Xorieö finb nic^t unterfi^ieben mie

iöürgertum unb ^Iriftofratie, fonbern fie finb beibe ariftofratifc^, 5mei

gaftionen innerl)alb ber 5lriftolratie. ®at)er fommt ec\ ha]^ eint
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encjitldjen i^ofe üou je beibe ''Parteien gleidjmäBig unb mit gleidjeni

tojialen 5(nlef)en unb nioraü|d)em 9ied)t eiiuinber gegenüberftauben.

Xie ^-Parteien in 2)eutfd)Ianb ()aben al^ uiefentlidjev iSIement haä

ftänbifd)e. ^k fonferüatiüe ^nrtei ift ariftoh-atifdj, unb fo !omnit

eö, ha^ am i^ofe ]d gut une au<?fd)IieBUd) bieje eine 3\id)tung Der*

treten ift. (£ö ift bie felbftüerftiinbtic^e, bie „gute" ©eftnnung. 3n

ber ^teaftion^jjeit be!am biefe gute ©efinnung noc^ eine befonbere

^'ärbung burd) I)Dlinii"c^e 5lblef)nung beS national-beutfdjen ©ebantens

unb namentlich burct) bie engfte 'Iserfoppetung mit ilirdjUdjfeit unb

Crttjobojie. ^ie ."pofbeamten griebrid) SBiUjelmö IV. rapportierten

bem ^önig I)ierüber, ir)eld)e [)Df)en ^Beamten unb SOJilitärio regelmäfjig

in bie 5ilird)e gingen unb lueldie nid)t. SDtit ber unrfüc^en '-öilbung

aber ftanb ec-, erftaunlidj genug in ber Umgebung einev jo l)od)ge=

bilbeten ^M^c^^ ^"^^ ^-riebrid) 3SiI()e(mc^ IV. unb fpöter ber Königin

Stugufta, ber ®n!eün Starl Sluguft^, §um Jeil noc^ fel)r fd)mad).

1)ie Slronprinjeffin geigte mir einmal f)ntb tad)enb, [)alb uerädjtlid)

einen 53rief eine-3 fel)r I]D()en öofbeamten, freilid) einec> rec^t atten

§erren, noll ber gröbften grammatifalifd)en unb orttjograptjifcben

3^eI)Ier. ©rft in hen fünfziger oaf)rcn finb in ber preufsiidjen ^^trmee

bie 3tabc^offiäiere, bie mit „mir unb mid)" auf gefpanntem ^n^

ftanben, au^geftorben.

Sn ber englifdien ^(riftofratie unrb in Summa fdimerlid) mef)r

allgemeine 33ilbung uerbreitet fein aUi in ber beutjd)en, aber bie un-

gebilbctcn Elemente werben uiel loeniger bemerft, meil bie 3(riftotratie

al§ öanjeö nid)t fo faftenmäBig abgefdjloffen ift. Sft eö fd)on für

bie /"vreifjeit be§ ÖJeiftcc^ non unfdiät.ibarem 'i&>erte, ha]i eö nid^t eine,

ein für allemal abgeftempelte „gute (^efinnung" giebt, fo fommt üor

allem bie gan^ anbere ftänbifd)e Organifation in ^etrac^t. ®en öng=

länbcrn fet)lt befanntlid) unfer niebere^ ?lbely -^^^räbifat. 9tur bie

menigcn l)unbertX.'oibv l)aben eine litel Unterfdjeibung; ^ur ^Iriftotratie

gel)ören aber nod) üiele laufenb äufjerlid) ni^t crfennbare Familien,

unb nod) uiel me()r, mangels jeber feften C^ren^c, red)ncn fid) ha^u.

,"vür bie pülitifd)=io5iale (iiefunbljeit eine^o '^oltec^ fann cv fein beffereö

Sijftem geben aU- biefc Ijiftoriid) gebilbcte, offene xHiiftofvatie, in bie

fortmäl)renb unmertUd) bie tüditigften (Elemente ttez^ ^i^olfeö auffteigen,

aiK- ber bie unbraudibar gcuiorbenen (^Hiebcr ebenfo unmertlid)

l)erabfinfen.

39*
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S)te S^efirj'ette be§ ©t)i"tem§ ift ha§' 5^()(en be^o etgentüc^en 33ur(]er=

Begriffes, 2)er ©nglänber [)nt nur ein einziges 3ben(: baö ift ber

©entleman. ^a§> Söort ift für un§ unüberfe^bar, ipeit e§ bie 5tu§=

Prägung fpe^ififd) englifc^er 3"l'tänbe ift. S)er beutfc^e 23ürger unb

ber beutf(^e 53auer, ber eticnS auf ficf) [)ält, und nic^t nur fein ©bei-

mann fein, af)ntt iljni aud) nid)t eininat luid), fonbern t)at fein eigene«

©tanbeSbemufetfein, in beffen formen er fid) frei belüegt. '^ex englifd)e

Bürger [)at, wk ber auCH]e,'ieid)nete 5ßoIfcipfl)d)oIoge ©ibnel) 3Bf)itnian,

ber iöerfaffer be§ „Slaifer(id)en '2)eutfd)laub" bemerft l)at, etumä

@eeIenlofe§. ©r f)at fein eigene^ (Selbft, er af)mt nur nad). Tialjcr

bie für un§ S)eutfd)e balb lädjerlidje, balb ärgerUd)e englifd)e 8teifl)eit

unb 'i?(nmafeung. Äein 9JJr. 93roirn fpric^t üon feiner grau anberS

ai§> üon „3}hö. 35rount" unb gnn^ (Sngtanb l)ord)te auf, aU ber

)3reuf5if(^e S!ronprin5 einmal bei feinem erften 93efuc^ brüben einfad)

„meine [yrau" fagte.

Sn ber engtifdjen 5(riftofratie felber merft man Don biefer dlM'

unrfung auf hai^ ^olfSganje natürlid) nichts, ^ier empfinbet man

nur bie 5(nnef)mlic^feit bee in fefter einf)eitüc^er ©itte jufammenge^

fd^Ioffenen ^^olfeS I)inter feiner '^(riftüfratie unb bemegt fid) felber

in ben ^"Ormen be§ nornerjmen Scbenö mit üoder greiljeit. Sm ©egen-

fa| baju mußte bie junge ^rin5effin Sictoria in ^reufeen bemerfen,

ha^ fie üon einer bem übrigen SSoIf erflufin, faft feinblic^ gegenüber^

ftet)enben Äafte umgeben mar, bie eine politifd) religiöfe Ö)efinnung§=

Xtjrannei auszuüben trachtete. 233d[)1 gab e§ auti) in biefer 8pf)äre

Manien unb .*psfi"^it ^^^^ öoUenbeter 53ilbung unb unbefangenen, auf^

geffärten 5lnfd)auungen unb ha§' fronprin^lidie ^aar umBte ^^erfönfic^^

feiten §u finben, bie if)m fl}mpat[)ifd) luaren, aber ha^l> waren boc^

immer nur einzelne — bie üorne()me preußifc^e ©efeüf^aft aU

©anjeS atmete einen ©eift, ber ber itronprin^effin SBibenotllen

einflößte.

(Sin |)err, ber fe()r lange in if)rer Umgebung gelebt unb fie fel)r

genau gefannt l)at, fagte gu mir am Xage ber 33eifei3ung: man fagt,

fie fei antipreuBifd) gemefen; ha§ ift nic^t uial)r — fie mar anti=

potsbamifd). ®ie§ bon mot entljölt tl)atfäd)lid) alle-i. ^otcibam ift ber

Sluöbrud jenes au§ Sunfertum, frömmelet unb Sommif^ jufammen^

gefeilten ^reu^entumS, bem bie romantifc^e ^t)antafie 5'-"^^'^i"^f|

Sßitt^elmö IV. üergeblid) einen mirflidj lebenbigen ^eift einjuljaudjen



öeriud)te, Ser uin[)re preußifcl)e Staat aber irar iiic^t ^ot§bam,

fonbern brarf), lüie wiv alle luiffen, mit ber Äraft eine§ ftec3f)o[ten jungen

9f?erfen au§ ber fjarten, [jäßüc^en Änifte ber Sieaftion fjeruor, um ha§

fd)lafcnbe 'DornröÄdjen 'Deutld)Ianb 5U ermeden unb hivi f)offnung§^

froI)e neue ^cut|d)e Sieid) ju becjrünben.

3n biefer 9^eubilbung I)at 'ba-i alte feubalbureaufrati]d)e ^^reußen

|'ef)r uiej'entÜdje @(emente be§ bürgerlid)en SiberaliSmu^ä aufgenommen.

®er Slronprin^ [teilte [{(^ mit aller ilraft in bcn 2)ienft ber neuen

©ntmidelung unb t)at nid)t blof^ a^o ^elbf)err, fonbern aud) poütiidj

fef)r groBe SSerbienfte um baci Gklingen. .^aifer ^riebrid) tjat mir

felber einmal er5ä()It, mie er in 9H!oIvburg bei bem 3^i-'ic]palt junfdjen

bem .^lönig unb iMc^marrf glüdlid) uermittelte. Gr t)abe aud) pcrfön*

lid) mit bem 5lbgeorbneten Xmeften Derf)anbelt, unr ben ^tuSgleic^

5Un]d)en ber Oiegierung unb ben Siberalen 5U beförbern. Scf) tyih^

fd)on in ben ,/^^er|önüd3en lirinnerungen" baüon gefprodjen unb

betont, nne midjtig biefe^o (i'ingreifen gemorben ift. 2(uf ber anbern

Seite ()at befanntlic^ ^i^mard feinen fonferoatioen greunben, bie oon

i(}m uertangtcn, bai5 er ben Sieg lion Äöniggrö^ für eine fonferuatioe

^olitit im ^^nneren au^nul^e, mit bem .S^')inmei^o auf ben Slronprin^en,

ber biefer 3(rt .^tonfert)ati§mu§ bod) auf alle 'J^älie ein tSnbe macl^en

merbe, abgele[)nt.

2rol3 biefer ftarten bireften une inbireften 5[Ritmirfung i()re§ ©e*

mal)tö, trot5 be§ StoIjeS auf feinen !riegerifdjen 9iuljin, fonnte bie

Slronprin^effin ber neuen Gntundelung eine reine ^reube bod; nic^t

abgeuünnen. ^^erfün(id)e ^^e,^ic()ungen erfdimerten i[)r bie ^Xu§föf)nung.

Sic l)attc fid) mit (intljufiacMUUi? ber nationalen Stimmung an=

gefd)loffen, bie ber Stampf um bie !i-^efrciung unferer 9(orbmart' oon

ber bänifd]en S>errfd)aft entfeffelte unb bie il)r 3icl in einem felbftänbigen

^•)cr;>ügtum Sd)levuiig''.s;')olftcin unter bem .S^er^og ^ricbrid) Hon

?(uguftenburg erblidte. (ic- ift Hiclen brauen 3)?änncru fdjiuer ge*

mürben, fid) barin 5U finben, baf? biefe :i!öfung unmbglid) mar;

pülitifd)e ^been uierbcn nid)t bloH uiit bem red)nenben 33erftanbe,

fonbern mit bem (^3cmüt ergriffen, fic ocrbid^tcn fid) ju (ikfinnungen,

bie man ,vimr nid)t auy bloßem Ciigenfinn unb 3ied)tl)aberei aU
unabänberlid) bcl)au|.itcn foll, aber aud) nid)t uuH'bioln fann mie ein

illeib.

So flar cv Ijeulc ift, baf] bie i^erbinbuiu] mit ']>renf3cn aud) für
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bte (SctjIeSung-.'polfteiner fetbft baS @egen§reic^[te inar, io mar e§

boc^ im Safjre 1863 itnmöcjlid), bciB bie nationale ^?(ufmaliunc\ im

beuti'djen 'i^olfe fic^ bte[e§ 3^^^ f^^^e, unb ec^ ift mir [tet§ alS eine

gro^e Unbilligfeit er[cf)ienen, ha]^ '3l)bel in feiner „^^egrünbnng be§

^eutfdjen iKeicf)^" ben .'perjog ^riebrid) mit Ironie, ja gerabe^u mit

©pott bet)anbclt. (£r tf)at bod) nur, ma§ bie Df^ationalgefinnten in

®eut)d)Ianb üon if)m üerlangten, unb mar ein ?[Rann, mie bie .^ron-

^irin^effin mir einmol üer[id)erte, ber nie [ic^ felbft, fonbern immer

nur ha^i allgemeine 53e[te im ^^(uge I)atte. ©ie empfanb ha^i llnredjt,

\)a§> biefem Don if)r fo r)0(^ geidjötjten, il)r üermanbten unb befreun^

beten dürften ge[d)af), auf ha§ bitterfte unb faf) in biefer Stimmung

auc^ ha§', maS fonft gef(^af), mit meniger günftigen 5(ugen an.

^a§, ma§ fte gemünfc^t, gef)Offt unb gemotit f)atte, mar e§ ja

bod) nod) lange nid)t, unb mie langfam unb ftüdmeife öoUjog fii^ ber

5ortfd)ritt! S!önig S?3itf)elm mollte fid) üon hen 9Jcännern, bie bie

fc^mere .V!onf(ift§5eit treu mit itjm au§ge[)a(ten, nidjt trennen. 9?oc§

Sa^re lang mufjte '^^reu^en einen fo unglaublichen Sufti^minifter mie

ben (trafen Sippe ertragen, unb ein 9J?ann üon hen 33ilbungv=^sbeaten

be§ §errn üon S)?ü[)Ier ftanb bi§ 1872 an ber Spi^e unfereö Stu(tu§=

minifteriumS. 9lun !am ^alf — aber er brachte ben S!ultur!ampf,

S)ie S!ronprin§effin f)atte feinerlei ®ljmpat()ien für ben itatfjoIiji^omuS

al§ folc^en, aber fie ()utbigte ber ^orftellung üon ber freien .^lird^e

im freien Staat, ©er itaÜenifc^e 3l)?inifter SOhirco 9}ängf)etti, 5U bem

fie freunbfd)aftlic^e perfönlic^e 33ejief)ungen pflegte, fd)ien i[)r barüber

bie ri(^tigften (^rnubfälje 5U (laben, unb — mie man aud) über bie

ta!tifd)e 9?otmenbigfeit ber 23i'§mardfd)en ^otiti! in biefer ^rage ben!en

mag — ^eute I)aben fid) ja aud) bie eifrigften alten S^ulturfämpfer

jenen 5tnfc^auungen fef)r genä()ert.

21I§ nun ber 5lultur!ampf 5U (Snbe ging, tamen bie Sdjulj^ülle,

ber 5Intifemiti^5mu§, i)a§> ©ogialiftengefetj, bie fojiale ©efe^gebung —
lauter ®inge, bie bem polittfdjen ^beat, ha§ bie Sl'ronprin§effin treu

im •t'^er^en trug, fc^nurftrad^3 miberfprad)en.

%k-' fie inic^ einmal fragte, meld)er "-^artei i^ benn angef)ürte,

fagte idj — e§ maren fc^on einige ()umoriftifd)e 3öenbungen oorauf-

gegangen: — „Slaiferlic^e §of)eit, id) bin fonferoatioer Sojialbemofrat."

„So," antmortete fie fpi^ unb faft böfe, ,M'~' ift ja rec^t ()übfd) auf

beiben Seiten um haS^ Md)tige f)erum."
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2)ie Gnlundeluitiv bie in btefeiii Sc^erjirort nut]ebeittct ift, [jielt

Die oppüfitioneüe Sttiiumtni] bcr Sironprinjel'fin utcljt nur liiacf) unb

lebenbig, fonbern ueri^ärfte [ie in geiüiffer 33e§ief)ung nod§. Sn ber

.^lonfliftcijeit f)atte [ie fiel) baniit tröften !önnen, bn^ ber (\x'6]]te unb

tiebilbetfte -teil be^ 5?oIfev l)inter if)r unb il)ren '^(nfdjauunijen ftet)e:

fie f)ntte ber fieberen .'poffnunc] gelebt, ha'^i über fur§ ober lang if}re

S?3eltan|rf)nuung, lüie [ie in Gng(anb fierr[c^te, [o and) in ^^reu^en unb

'3)eut[d)(anb [iegreirf) burd)brerf)en mü[le. 9(un nutzte [ie [efien, luie ber

größte ^ei( ber SJi'änner, auf beren SOcitarbeit [ie gebaut f)atte, teil«

^omproini[[e [d)tofe, bie luanc^e-o o|3[erten, tei(v überl)aupt [id) anberen

unb neuen ljs\)een julnanbte. '3)ie einjige Partei, beren !öe[trebungen nod)

€inigerniar,en mit i[)reni Sbeal §u[amnientra[en, bie ^ort[d)rittvpartei,

[d)Uianb 5U einem fteinen .*pöuf[ein baf)in, unb menn man [ie "bai-aui

()inmie§, unter luelc^er 5ü[)rung bie[e 6)ru^ipe [tef)e, [o tonnte [ie aud)

nid)t mef)r [agen, bau [ie itn' gefiele, greilid], gegen 3iubol[ '-yird)OU>

ließ [id) nid)t§ einiuenben, unb bie[em auygejeidjueten 93('anne beum()rtc

[ie [tet^o ein groBe§ 33ertrauen. ^^(ber im ganzen !onnte [ie [id) bod)

nid)t uerf]ef)(en, ba[^ [ie mit ifirer We[innung in 9>erein[amung geraten

[ei. 5(ly bie nationalliberale ""iHirtei [id) [pnltete, unb cnblid) bcr linte

J^Iügel 'iid) mit ber 5ort[d)ritt§|}artei gur [ret[tnnigen ^^artei oer[(^mol5,

fc^ienen einen ~;?lugenblid anbere 3?erfiältni[[e ()erau[5ief)en ju [oHen.

(i-i i[t mir nid)t bcfannt, ob bie neue ^^artei mit bem fronprin,^lid)en

•"^^aare 33e5ief)ungen get)abt ober [ie ge[u(^t [)at: jeben[aUc> geigte [idi

ja [ef)r batb, 'i)ayy bie[e 3^u[iDn eine gän5lic§ un[rud)tbare üer[er)Ite

ßJrünbung uuir, luie [ie [id) \a aud) nacf) menigcn ^sat)rcn iineber au[=

gelön bat. 3d) lobte einuuil [el)r (^eorg uon ^J^un[en, uicil er rcd)t^

5eitig bie Unmöglid)feit einer ^^-^olitif ber „[rei[innigen '']>artei" gegen

"iMc^mard einge[ef)en iu\ö ben einzig mügid)cn 5(u^?meg, ben ^Küdtritt

auv bem öffentlid)en hieben geiüä()It t)abc. Sie }»h'onprin5e[[in unber

Iprad) 5iuar, aber [agte bod) eigentlid) nid)t^ ''^o[itiüey bagegen.

SDtan t)at ber .*ilai[erin Jyriebrid) nad)ge[agt unb oorgemor[en, ha)^

fie cngU[d) ge[innt geuie[en unb geblieben [ei. "iltan unrb nunmcbr

erfannt baben, ha\:^, [omeit bie Xbat[ad)e rid)tig i[t, [ie nid)t auf einer

blinben 'i^ereingenommen()eit beruhte, [onbern mit t)m tieferen iiJur^eln

ibrer gan.'ien 'fi?eltan[d)auung ,yt[ammen()ing. l}\e .sSeimat burd) '^(uv

umnberung ober burd) '-i>ercl)elidntng in ein anbcrev ^^olt ;>,u uied)jeln,

ift für jeben tiefer emp[inbenben "iWen[d)en [d)Uier, nwi) bie f)of)e '^nm
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f)ing mit ber flanken Snntgfeit itjrc'o @eniüt§ an bem Snnbe ifjrer ©e^*

burt. ®iefe (Smpfinbung mit einer mnrmen unb mnf)ren Siebe gu

S)eut[c§tanb ^u üerbinben, more if)r an [tc^ nid)t fc^mer gemorben. S()r

über aEe§ geliebter SSater mar S)eut|'d)er, im ©runbe ja auc§ bie ^^amitie

if)rer SJtutter; [ie nannte fiel) üon ©eburt an nid)t bloß ^rinceJ5 rotjat

Don ©roilbritannien unb Urlaub, fonbern aud) .S^er^ogin ju Sai^fen;

öon ^inb(}eit auf f)atte fie ebenfoüiel unb uielleic^t mebr beutfd) al§

engüfc^ gefpro(^en; bie beutfc^e 9Biffenfd)aft, ilunft, Sitteratur, SDZufif

erfüllte fie mit 35egeifterung. Sie münfd)te, fagte fie einmal ju mir,

bie (£inl)eit ju üertreten, bie in ben beiben 3^i)Ifern ber X)eutid)en unb

©nglänber üortjanben fei.

Snbem nun ^>reuBen=®eutfd)Ianb !eine§meg§, mie fie unb mit i^r

üiele ber beften '3)eutfc^en, id) erinnere nur an 9?uboIp() (^)neift, gef)offt

f)atten, eine ä[)nli(^e |}oUtifc^=fD5iaIe 33af}n einfc^tug mie ©nglanb, fonbern

auö ben abgelebten gan^ neue unb eigentüinlidje SebenSformen ent=

midelte unb enblid) fogar in ftarfe internationale 8|.iannungen mit

(Snglonb trat, unirbe jene ^^orftcllung unrealifierbar. ®ie Sifferen^,

bie fie fo gern überbrüdt (jötte, trat ftaffenb §u Xage, unb menn hie

X)eutf^en nun if)r neueö ©tantsmefen unb feine ^ortfc^ritte rüf)mten,

fo mar fie oiel ju efjrlic^ unb temperamentuoÜ, um mit i()ren ob=

meic^enbcn 5l'nfid)ten, bie nun eben engtifd)e maren, 5urürf5u()alten. @ie

mu^te mo[)I, baf^ fie baburd) unpopulär mürbe, unb empfanb e§ fdjmerj-

lid), aber fie Ijätte iljr ganjeS 'eelbft aufgeben muffen, um anberö ju

fein. Sd) er^ätjlte einmal im Sat)re 1888, mie Slaiferin ^atl^arina IL

oon S'Jufetanb fid) als grembe im ruffifc^en 33oIfe baburd) i[]re ©teÜung

gemadjt I)abe, bafi fie, bie greigeiftin, bie greunbin ^iberot'o, öffentlich

ftunbentang oor ben i^eiligenbilbern fniete; man muffe aud^ hen natio=

naien ©ötjen opfern. ^Sie oerftanb mic^ mot)!, fagte aber, fie miffe

nic^t, loie fie bieö anfangen follc.

&a\VQ falfd) ift e§, I)iermit in ßuf^immenfjang ju bringen, bafs

im |)aufe mand)ey englifd) eingerichtet unb oiel englifd) gefprod^en

mürbe. (£^ giebt feine §au§frau, bie ni(^t oiele'o auy hm @emo()n'

lieiten i[)re§ ®Iternf)aufe§ in ha^ if}re§ 9JJanneö übertrüge, unb maS

bie eprai^e betrifft, fo liegt bie ©acf)e oiel einfad)er. Tlan fann eine

frembe @prad)e meber lernen nod) bel)errfd)cn of)ne unauSgefe^te Übung.

3n fürftnd)cn ^"'öiifßnT, Joo man notmenbig me[)rere 3prad)en gebraudjen

mufe, werben baljer aud) ftetö metjrere Spradjcn gefproc^en. (ii ift
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einfach eine Sad^e bor ^nbat]Oc]if. Wan fann üon ^snitjen faum fachen,

raeld)ey im ftrengen Sinne be^ '-föort? i()re 9Jhttterfprad)e fei. ^l^ä'\)a^

gogifdie 9?ac^teile, bie man üon biefer opra(^=.^">l)pertrDp[)ie iiieÜeicljt

erioarten niöd)te, finb nad) meiner (Sr[af)runc3 nidjt bejonbei^o bemert^^

bar, eben|ümenig befonbere 5?orteiIe fd)nellercr ober reid)erer geiftiger

(Sntiüirfelung. 5)ie 5meite, üieHeid)! and) britte Sprad^e ift eine mert^

üoEe gertigfeit, bie nuin [id) burd) Übung erljält. ^a§ ift atley unb

lüirb in alten fiirftlid)en .S^äufern 5iemlid) ba^felbe fein. .S^")ier unb ba

mac^t e§ fid) uieUeidjt einmal in einem fremben ^v!(ccent geüenb;

menigftenö I)abe id) einmal ge()ört, bie ©nglänber mad)ten e» tt)rem

KbnigÄ()aufe ^um ^orluurf, bie .S^errfdjaftcn fpräd)en bac. (inglifd)e mit

beutfdjem ^^(ccent. ®ie ^taiferin griebridj l)atte in iljrem 5)eutfd], fo

üoUfommen fie e§ fprad), einen leifen englifd^en ^?(ccent, ben id) aber

nur anfangö, fpäter, alv id) mid^ baran geiiiö()nt ()atte, nid)t mel)r

^erauc^l)ürte. vs()re .^tenntniS be^o '3)cutfd)en erftredte fid) nid)t nur auf

bie t)od)beutfd)e 3c^riftfprad)e, fonbcrn aud) auf bie '3)ialeftc. J^'i'^

äieuter fnnnte fie burd) unb burd) unb flüd)t luol)! braftifd)e 9?ebe=

menbungen üon i()m ino (^efpräd): „^Tmt ben CSenen fin IU)I iv, i»

ben 3(nnern fin 9?ad)tiga(I." 2Senn .'perr üon S^ormann, ebenfo luie

i^ geborener fprac^lid)er Canbömann ^ritj 9ieuter?^ jufammen platt

fprad)en, fo „()ögte fie fid) möd)tig barüber".

^er WegenfaU beutfd) englifd) entlub fid) natürlid) ()äufig in

^iytuffionen une in iliedereicn. Zsd) uerlangte einmal uon 'JJcr. ^üx,

bem englifd)en ö)efe((fd)after ber älteren '^l^rin^^en, ber mit biefen oft

5um 23efud) im 9Jeuen ':|>alaic^ mar, einem fel)r feinen, Ueben^^mürbigen

9J?ann, er folle mir fagen, mie „ein Oerrüdter (inglänber" in ber

cng(ifd)en 3prac^e felber l)eif5e. Gr antmortet troden ,.a nuui. wlio

does what he likes and does not care für other peoplo's opinions",

ma§ ilim ein laute?> ,/-öraPo, Tlx. gor," au§ bem Wunbc ber A^crrin

eintrug.

;5n il)rcn ^Hugcn galt id) natürlid) al^^ ein grofjer (£'nglanb=@egner.

3d) t)atte bem ''4>rin;ien ^iinilbemar einmal er^^äl)(t oon ben lleinen

Sungen in ben Strafjen Don X'onbon, bie, U'enn ein .S>err bei 2d)mut>=^

metter über ben '3^amm mill, fd)nell einen Übergang fegen unb bafür

einen ''4>cnni) cr()offen. 9.)iein "i^xi^ ()atte baö fo aufgelegt, bau bie

Straften in Vonbon fel)r fd)mut;,ig feien. „*?ll)a," l)ieü ev, „bav l)at

il)m Dr. Xelbrüd gcfagt."



(318 Äatfevin ^ricbvt^.

9?Dcfi furj Dor feinem ^obe, aV:-< mv in ben C£irfu5> 9?en,^ fuf)ren,

frat]te er niid): „§err ^oftor, ift co \va{]x, baß Sonbon größer ift al--^

33ertiny" „Samof)!, niel cjröfjer." S^ur^e ^aufe, bann jagte er —
„aber mir f)aben bie mei[ten Solbaten." Ser 3i^]timmenf)ang ift

nic^t fct)Uier ju erraten.

^a]] bie bürftige niärÜft^e £anbf(^aft ^en titrieren ,50g bei bein

S^ergleid) mit ben I)errlic^en grünen 9.1catten (inglanbS, feinen ^arf§

mit ben uralten ^Säumen, ift natürlich, „.'pier mäd)ft ja nid)t§ a(§

liefern unb .S^artoffetn" — „unb bie .Spelben", fügte jemaub au§ ber

Umgebung fjinju. ,/Sa," enuiberte bie Eronprinjeffin, „hüi^ iiuif5 man

iljnen laffen, tapfer finb fie."

2^er Sefer [)at bereits bemertt, meld)e ^-rei^eit ber '3)i«tufftDn im

fronprinjiidjen .öaufe mattete. 33ei aüer Seibenfd)aft für i[)re eigne

Überzeugung [)atte bie SIronprinjeffin bod) uiet 5U üiel ^reube an ber

Debatte, um fie ju befd}ränfen. Sie ertrug jeben 3inberfprudi, mcil

fie fid) fäl)ig iiniBte, fid) mit i[)m auc-einanberjufe^en, unb ec^ [}at mir

ni(^t§ gefc^abet, bai3 id) an§> meinem eifrigen S5i§mardiani§muy fein

|)el)l mad)te. %ud) fonft fetjlte e§ nic^t an ®i2>!uffion§ Objeften.

Sd) marf mict) auf pm ^ropI)eten ^-öödlinS, ben bie t)o()e i^vau nidjt

gelten laffen moUte. 5fuf bem 9}^irfd) über bie Snfel Gapri ift ber

9?atur*genuf3 für un§ faft §u lurj gekommen, med bie 93ödUn=^ebatte,

fid) ftunbenlang Iiin^ietienb, bie ÖJeifter üöüig in 'j?(nfprud) na[)m.

3n ben „öebanfen unb (Erinnerungen" be§ ^'yürften ^icMiiard

mirb bie ^'aiferin griebrid) üiel freunblict)er angefef)en, aU bie ^aiferin

5(ugufta. ^ai^ mirb baf)er rüf)ren, baf], obgleid) fie, mie mir gefef)en

fjaben , im ftärjften inneren öegenfat^ ju if)m ftanb, ^utelU bod)

eine gemiffe 5lnnä[)erung ftattgefunben ()at. „2i3ir ftef)en beffer mit=

einanber alö Sie benfen," fagte fie einmal p mir im Sat)re 1888,

unb al§ \d) Don ben fc^nöben ^^ref3=5lngriffen auf ?lllerl)öc§ftil)re ^erfon

fprad), ermiberte fie, bauon miffe ber ftanjler gar nichts
;

fold;e 2)inge

brängen nid)t biv ^u il)m f)in.

3ln ben adjt^iger Saljren l)atte ber ^ürft fic§ bem .^ronprin^^en

einmal genä[)ert unb if)m mit unuerfennbarer Slbfic^t gefagt, ^reuf3en

fönne ebenfo gut mel)r in fonferüatiüem unb me^r liberalem Sinne

regiert merben, je nar^bem ber SJconard) ec^ befel)le.

(Sine mirltid)e innere Übereinftimmung ^mifdien ber .Qaiferin

grtebrtc^ unb bem dürften 33i^'mard Ijat natürlid) niemalc^ ftattgefunben,
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itnb alv biefer im ^safire 1890 nun uiirfücfi '^ururfi-|etreten Uuir, facjte

Die f)of)e ,"yi'iiu einmal mit einer i]eun[fen '-^itterfcit ;^u mir, „marum

iiHir e§ benn jent möglich?" o^cl) antmortete, „uieil unr bie Sllter^^-

^iser[id)erung je^t burc^i]ebrad)t l)atten", nnb benfe and) l)eute, ha^ bie

jufünftige @e|(^i(i)ty|c§reibuni.] fo unc]efä[)r biefc 9lntuiort i]eben mirb.

^er iria()re ©runb, meS^alb ber 93ec|rünber be§ Sieic^ec; jule^t abtreten

mußte, ipar, "Oa^ nad) 27 jöfirigem, unenblid) frud^tbarem SSalten feine

5been erfd)öpft maren. Sr [)attc meber nad) innen nod) nad) aufsen

ein pofitiuey '»^^rocjramm mel)r. ^in 'inneren miberfeUtc er fid) all

ben einfd)neibenben 3ieformen, bie bie 9ieffort='?.l^inifter in ber ^^inang^

unb in ber (>3emeinbe='i?ernia(tunc], in ber Qiemerbeürbnuni], im ,Sieer

jeitbem burd)i]efu()rt f)aben, unb nad) auiVn f)ie(t er bai? ^rinjip ber

(Saturierunc^ feft, bov ^-cutidilanb uon ber ^Ii>eItpDlitif auv'[d)Iof3. Gin

(Staat aber, ber nic^t öormärt^-^ c3et)t, i]el)t jurüd. 5(Ife ^anfbarfeit

unb alle 5.^eref)rung für bie meItgefd)ii^tUd)e ©röße bey ^^-ürften 33i§mard

barf un§ nidit abf)alten auv5U|pred)en, baB fein ^liüdtritt im Saf)i:e

1890 für eine fortgefe^te gludltd)e ©ntmidelung beö ^eutfc^en 9teic§e§

unb be§ beutfd)en 'i^Dtfcitumci eine abfohtte ytotmenbigfeit mar.

^ie fdjmerfte '^efdjulbiguni], bie J'ürft ^-öic^nard gegen bie beiben

Ä'aiferinnen erf)Dben t)at, ift, ha^ fie 'i^a^' 3i^of)l unb 2.l^el)e ber

beutfd)en ''2(rmee einem fcntimentalen 3Jcitgcfü[)l für bie 3.l^elt()auptftabt

"•Iniric^ aufgeopfert unb inbem fie burd) (iinunrhtng auf bie beiben

t)ot)en (hatten bac- 33ombarbement nerl)inberten, ben Ärieg öerlängert

f)ätten. ^ie DoUfommene ^^(bfurbität biefer iBefc^uIbigung ift je^t

UiergL ))h. 12 biefer Sammlung 2. 105^ eingef)enb nad]geunefen

u'orben. t^init öic^nard, beffen einbringenber '-l^erftanb fünft eigent=

lid) alle ifebenJ^gebiete be[)errfd)te, uerftanb, mie eine 3{ei[)e uon

'iHuyfprüd)en bart[)un, gerabe üon mi(itärifd)en fingen fef)r menig

unb mufUe fid), obgleid) bie fämtlic^en ftrategifd) mitfprec^enben

Cffijiere, SU^oUfe, "-^^obbielyti, '-öronfart, iserbi), ^-iBranbenftein, .s^inbcrfin,

MIeift, 53(ument[)al mit bem fiönig unb bem Ätonprinjen barin uöUig

einig umren, ban iomof)! eine förm(idie '-J^elagerung mie ein '-J->ombar=

bemcnt eine gan,^ .^loedlofe Mraftucr|d)mcnbung fein unirbe, biefe ':?luf=

faffung nid)t anber« ak-' burd) unerlaubte Ginflüffe ^u crftärcn. 2)er

ein,yge [)o[)c ('•kneral, ber il)m beiftimmte, ftatt il)ii auf:^utlären, i()n

in feinem T^rrtum beftärfte unb bevl)alb alc^ ber eigentlid) 3d)ulbige

an biefer unfcligen 3i^irrni>5 an5ufe[)en ift, ift Sioon. vid) l)abe lange
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uerc^eblid) und) einer (Srüärung für biefe urtbe^reiflicf) erfdjeinenbe

A^altuju^ Ö^liJ^t giaube fie aber jet^t gefunben 511 i]ahen. Wan ei:-

innere [tc^ jener ^lußerung 9}ZoIt!e§, ber Hrieg§mini[ter gef)bre nid)t

\n§> ^'»nuptqnnrtier, fonbern muffe Don ber ^^auptftabt auz^ ber ^ürforge

für bie ?(rniee obliegen, ©o einleud)tenb rid)ti(] ba^j ift, fo t)nt Dioon

hod) ipeber 18(30 nod) 1870 bie ©elbftüberunnbung ge()abt, 511 §Qufe

äu bleiben, lüäljrenb bie 5(rniee in ben Slrieg 50g. (So lag i()m um

fo ferner, aU hh% baf)tn er, nid)t SOJoItfe, ber näd)fte mililörifc^e

'Berater hei^ Sl'önuy:-' gemefen mar. Snbem er nun für hai- ©trategifc^e

me[)r unb me()r l)inter 9J?oIt!e jurüdtreten muBte, geriet er in bie üble

Sage be^5 fünften 9iabeö am 3Sagen, unb ha§> er5eugte in iljm eine

pft)c^o(ogifd) nur 5U erHärüdje ^ronbe^Stimmung gegen ben ©enerat-

ftab. ©c^on am 5tbenb ber @c^la(^t bei ö^raüelotte mar e§ §u einem

ßufammenftoB gefommen. 2)er SlriegSminifter mar gemiß ein (jöc^ft

bebeutenber 9}?ann, aber nic^t eigentlid) genial SSiü man nadjtröglid)

bie i^va(\e aufmerfen, une etiua ber franjöfifdje STrieg noc| fräftiger

gefül)rt unb nod) fdjneHer f)ötte 5U (Snbe gebrad)t merben fönnen, fo

mar unämeifen)aft bie einzige 9}cöglid)!eit bie, meldje 93Iumentf)at

oorfd)lug. 'Der Jelbmarfdjall [)at e^5 mir felbft er^äfilt, mie er in hen

S!ronprin5en gebrungen fei, er folle fic^ oom S!önig, gleich nac^ ber

2)urd)füf)rung ber (£infd)lieBung oon ^ari§, jmei 2(rmee^S?orpö geben

(äffen unb mit ben gefamten Gruppen, bie bie (SinfdjIieBung nad) aufeen

bedten, bie Cffenfine ergreifen. "Sann I)ätte man bie C^ambettafd)en

3lrmeen auSeinanber gejagt, ef)e fie gebilbet maren. §eute, mo mir

unffen, mie gering bie 5(uofaIIfraft ber ^arifer mar, mirb nmn bie

'i'Xudfül)rbarfett biefer Sbee moI)l jugeben fönnen. 5(ber mir luerben

eö bem Stönu] unb 9J?oItfe nidjt oerbenten, ha^ fie bie fc^on fo überaus

fc^madje (äinfd)Iief3ung§*5Xrmee, bie auf einen ©ürtel üon 11 SOteilen

uerteitt mar, nid)t nod) me()r fd)mäc^en moüten, unb auc^ Sic^mard

unb 9\oon, bie, menn fie benn eine gefteigerte iiieiftung forberten, nur

jenen ma[)r()aft großartigen ©ebanten f)ätten unterftüljen bürfen, famen

ftatt beffen auf bie traurige §alb()eit oon Söombarbement unb 33elügerung,

bie un^t^ oiele biane :Öeute unb unfäg(id)e 5(nftrengung gefoftet l)at,

o[)ne irgenb etmaci ju nü^en.

93ei ber ß^i^jigf^^t mit ber fid) bie entgegengefel3ten S^orftettungen

pm Sd)aben be§ l^(nben!en§ ber beiben .Slaifer unb ber beiben

Äaiferinnen nod) immer in ber iiffentlidjen SJteinung beljaupten, umr
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e§ iüof)I mcf)t unnngebrndjt, aud) an bieier Stelle noc^ einmal ben

lDa()ren ßiM"^^"'!^^^'^^)^"'"?! f^i^^'^'-^ eini]e[)enber barjulegen.

Um bie relii^iöfe '5tefiuni^ ber Äaifenn ^nebrtc^ ju lier[tel)en, ift

eö aud) iiiieber nötto(, auf i()re ^utienbeinbrüde, auf bie enc]lildicu

3^erl)ältniffe ,^uiitd,ytnc[)en. '^er ent]lifd]e ^roteftanti^fMuuc^ unterfdieibet

fid) baburd) üon bem beutfd)en, baji eu einen uiel auvßebilbcteren

ßirdjenbegriff unb reid)er au^geftatteten StuItuS, bagec]en eine lne(

iDenii]er au-oi^epräijte '3)oc]matif befiljt. 3i^äf)renb ber relii]iöie 6)eniu§

bey beutfd)en '-Bolfe^j fid) in immer erneuten ''Jtniäufcu bcmül)t t)at, 'i^a^i

relii]iüfe @e[)eimni^5 bei^rifflid) ju faffen, bie beutfd)e ilird)cm3cfd)id)te

feit i^ut()er ba[)er ^um flroBen Seit in ®onmenftreitic]feiten Herläuft,

brel)en fid) bie t]rüHen eni]lifd)en ,Qird)enfämpfe immer um ^i^erfaffuncv^^

fragen unb if)re fi)mbLilifd)en (iiponenten im ilultuc^. Sie gemaltige

33eiDegung be§ ^uritani^^muS im 17. Saf)r[)unbert f)atte feinerlei

t)oc]inatifd)en 5n()a[t, fonbern bemegte fid) um anfd)einenb rein äuf^er-

Iid)e ^inge. Xrad)t ber C^eiftlid)en, '-J^itber unb liid)ter in ber ,Uird)e,

Äreu,^fct)Iat]en, (impfang be§ 3(benbiua[)k^ fil^enb ober fnieenb, an

einem lifd) ober uor einem Elitär, al'ö .f)oftie ober aU 33rob. 3Saö

enblict) bie Cberbanb gemonnen bat, ift ein reid) au^nieftatteter ©otteö^

bienft, fefte äuBerlid)e ^'yormen, namentlid) in ber 2onntaiVöl]eiligung,

eine jiendid) nebenfäd)Iid)e 33e[)anbluni-j ber '^^srebigt unb bal)er aud)

beö eigentlid) S[)eolot]ifd)en, be^ ^ogma^.

$lser in einem berartigen .SHrd)entum auft]emad)fen ift, ber uürb

an ber beutfd)en 5(rt bey ©ottec^bienfteö nur bann ©efallen finben,

loenn angeborene CiiemütÄart gerabe ber 33etrad)tungc^nieife ber "-l^rebigt

befonbere 9?eigung entgegenbringt. 33ci ber '^^^rebigt ()ängt mieber

fel)r oiel, faft aiiev oon ber ^'^^erfon ber ^^rebiger ab. il^eber bie

^^irebigt, nod) bie ""l^rebiger, bie fic in iöerlin unb '^^^otc^bam fanb,

tonnten ber jungen ^|srin,5)effin '-i^ictoria befonbcr^o :>(Ufagen. 3()r gan;^ey

SS^efen mar auf M (arbeit unb rationelle ti-rfenntniö gcrid)tet; alle^i

^JJti)ftifd)e unberftrebte il)r. Slonnten ibr '•^-^rebiger, bie fie inteüeftuelt

meit überfd)aute, religiöfe (irbauung geben'-^ 3" ^i^^'''" ^^'^""^ ^^^

bogmatifd) ortboboie xHuffaffung ber iKeligion, bie am .V)ofe aU> bie

allein :,uläffige angefeben lourbe, im engften '-^unbe mit ber politifd)en

a^ieattion, bie bie i^sbeale h(<- beutfd)en i^olfe^J mit ©emalt nieberbrürfte

unb am !i^oben bielt. So tam bic''|srin,^effin aud) in ibrer^Kcligion nicmal'o

in üoUe .sparmonie mit bem .Streife, in bem fie lebte. ^)tod) in il)ren
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legten 2eiben§tagen Ijat [te fiel) ein fo je()r ernfte^ö 33ud), luie

|)nrnacfe „23?cien bec^ 6f)riftentitmö", üorlejen lajjen, aber fie be-

ftiiunite burd) Xejtament, ha^ bei i()rer 33eile^ung feine ^^ecjräbniÄrebe

i]ef)nlten, fonbern nur ein ®ebet gefprocEjen werben folie.

(iiner bejonberen fleinen Sigenfdjnft qI§ ßeugntS if)rer in |ic^

fid)eren öei]"te'?frei()eit möchte idi noc^ eniiäf)nen. (S§ giebt befanntüd)

uiele fünft (jodjintelligente ilcenfdjen, bie bod) irgenb einem fleinen

3(berglauben in beftinnnten 3^^)^^'^- -i^iigcn ober S^or^eid^en Ijutbigen,

'Die Äaiferin griebric^ umr üöKig frei baüon, obgleid) fie, lüie fie er=

5Ql)tte, einmal etwai-' erlebt tjabe, ma^ einen 9J?enfd)en, ber fünft baju

geneigt fei, luüf)! ()ätte abergläubifd) machen !önnen. 5IIö fie idren

britten ^^rin^en gebüren fjatte, fragte ber ^ronprinj beim Äönig an^

wie er i[)n nennen fülle, .^önig 2Sit[)etm ermiberte, eö fei if)m gleid),.

nur hm Flamen ^-erbinanb mbge er nidjt, ber ^abe bem §aufe fein

©lud gebradjt. Sie frünprinjiidien .^errfdjaften befc^Ioffen, ben 8ol)n

Sigiymunb ju nennen, ^a gefc^al) ei\ baf^ ber .S^Süfprebiger bei ber

Xaufe ftatt oigic^nunb, Jerbinanb fagte. ©er Slönig fal) feinen Süljn

üoriüurf'oüori an; e§ fd)ien la, ai§> üb er it)m abfid)tlid) biefen Xürt

angetf)an f)ätte. Sie Sac^e muf5te aufgeflärt merben: ba^i merfunirbige

irar, ha)] nid)t etlua ber ^üfprebiger iiürf)er baüün getjört fjatte, ha^

ber '"^rinj n i d) t 5"Ci^L)ii^ii"L) I)eiBen fülle unb eben he§il)aib in hm
Irrtum üerfatlen umr, fünbern e^ mar unrflic^ reiner ßufaE, bajs er

fic^ gerabe mit biefem 9camen üerfprüd)en. 5(ber ba§ 3Sürt .^lönig

2i?ilt)elmc^ ift eingetroffen, bem lleinen '^-^rin^en ift fein &[M be==

fd)ieben gemefen, er ift 2 vsal)r alt im vsat)r ]8()6 mäl)renb be^5

^riegec^ geftürben.

333ie fel)r fürftlic^e ^erfönlid)feiten unter anberen 33ebingungen

leben al§ anbere @terblid)e, löBt fiel) befünber§ an Xf)atfac^en erfennen,

mo man e^ am menigften ermartet, umfomel)r möchte td) auc^

folgenbec^ uüc^ ermäl)nen.

SD^an Ijat in X)eutfcl)lanb nieuuilv gemußt, mie fd)ön bie Slaiferiu

^riebrid) mar. Sag fd^eint bei einer Same, bie fürtmät)renb bcn

33liden ber Cf|entlid)feit au^gefe^t ift, fo unbegreiflid), baf5 nmn ei>

auf eine üereinjelte Stu^fage l)in üielleic^t noc§ be^metfeln mödjte.

Slber e§ ift nid)t nur mal)r, ha^ fie üiel fd)üner mar, alö man im Stoffe

lüufite, fonbern aud) gut erflärlic^. 5U§ fie in Seutfc^lanb anfam,

mar fie noc^ ganj unentunrfelt; in ben !öilbern jener ß^^t üenimg
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man fauiii eine '^if}nlicf)feit mit i()rei* jpäteren (£rid)einuni] 511 entbecten,

,'vrauen, beren '5d)Dnf)eit luefentlid) mit auf ber vsnte(Iic]enj be§ 5(uy*

bntcfc> benil)t, erreicl)en ben .V)LU)epunft natui\^emäB er[t fpäter al§

anbere, bei benen ber rci]elmät5tge Schnitt ber oütje ben fc^önen (£in=

brurf mac^t. dlnn mar bie ^rinjeffin ^^ictoria nicfjt nur noc^ unreif,

ionbern er[cl)ien an ber Seite eines SJcanne^ö, ber hai !öilb rec]el=

möBiger 5c^ünf)eit unb Don ungemöljnlid) ftattlidjer (Meftalt mar.

3ie felbft mar feineömeijS flein, aber neben il)rem StRanne erfd)ien fie

bod) fo. So mar ber erfte ©inbrud ber äußeren (Srfc^einung nid)t

5U if}ren (fünften, unb biefer erfte (Xinbrud ift nie itberuuinben morben

— QUO politifd^en Girünben: meil feljr balb bie ß^^t eintrat, mo fie

in ()of)eni ©rabe unpopulär mürbe unb eine berartige, nid)t fd)enia=

tifd)e, .fonbern ganj inbiuibueüe 3d)ünf)eit aud) ctma§ mit ben 3tugen

ber Siebe unb ^ere()rung ancjefetjen trerben unll, um entbedt ^u merben.

t£ö fommt nod) ba^u, baf3 bie große Staatstoilette it)r am menigften

ftanb, bei meitem nid)t fo gut mie hiv:- S^an^ztieih. vsd) glaube biefeS

Urteil mirb nmn fid) non jebem, ber ber f)o()en [yrau einmal nä(}er

getreten ift, beftätigen laffen tonnen. "^iU id) mit meinem bamatigen

^Keid)StagvfolIegen, bem oerftorbenen .S^errn uon 3.l^ebelI=^i).Kald)om,

einem, une id) glaube, fel)r nüd)tern bentenben SOianne, einmal barüber

fprad), ftimmte er mir nid)t nur gu, fonbern fagte : „3Senn fie einen

mit il)ren braunen klugen fo freunblid) anfat), man (jätte für fie burd)S

/"yeuer ge[)en tonnen." 9(lö ber 5U friil) uerftorbene 9J^iler (Xljriftian

'-IBilberg, ber im 9teuen '^palais eingelaben mar unb im San^fouci^

parf Stubien mad)te, bort einmal mit mir oon ber Sd]önl)eit ber

.^lronprin,^effin fprad), fagte id) ^u il)m : „l\id)en Sie mid) nid)t ü\bS,

aber unffen Sie, in iueld)eiu ^Hugenblirf fie mir einmal befonber§

fd)ijn erfd)ienen ift? — alv fie gäl)nte. Monnen Sie mir bac- a(§

Münftler crtlären ?" 'ilMlberg aber lad)te mid) gar nid)t auy, fonbern

fagte, ba« fei gan5 rid)tig beobad)tet: fie f)abe einen fo fd)önen ilJiunb,

"öci^ felbft jene an fid) unfd)öne liüeioegung il)r uorteill)aft fei.

I)ie großen ^J^ttionen nuilen il)ren iNolfyd)arafter felbft in ben

üoltStümlid)cn (ir,^ät)lungcn, l'cgcnben unb Sagen, bie fie fd)affen.

Xie Xl)pcn, bie in ',Hbral)nui, o«faat xin'ö ^satob, in ouba unb 3ofepl),

in Sarai), ^Hebetfa unb ^)iol)el gefd)affen finb, fcljen nur nod) l)eute

aUent()albcn unter ben :3uben. Xa-:> grof.e Spiegclbilb ber ^eutfd)en

ift bav ^J(ibclungenlieb. Sd)on längft l)at man crtannt, bafj ber
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grinuiie 4"^ngen in bem ^-ürften 5öiymarc! trieber auferftanben mar;

im Slnifer griebrtrf) fieljt baö i^olf eine blonbe SiecjfnebcH]eftn(t; in

ber [tillen Slraft ©ietnd)^^ ober ©ernoty fann man 3J?oItfe erblirfen;

SSoIfer, ber pgleic^ ein dlittex unb ein ©pielmann ift unb bie ©orgen

ber 93cänner (oft mit ©eitlen; ^Kübi(]er, ber in bem Slonfüft ber g^reunb*

fc§aft nnb ber @i)re bie (Sf)re uia[)rt: ber ,S^eiB[porn 2BoIff)art, [ie

nmnbeln alle unter un§. Sollte ein Säncjer, ber nact) 1000 Sat)ren

öon ber Segrünbung be§ ®eut[c^en ^Heic^e? fingt, au§ ber ilaiferin

^riebrid) eine ßf)rimf)i(be mad)en fönnen? ^ie lieblic^fte 9)?öbcf)en=

blume, in ber unter bem Unred)t, bad il]r ge|'d)ef)en, bie Seibenfc^ft

ber ''^a(^e fierauSbric^t unb enblic^ alle§ anbere übermädu't unb üer=

5ef)rt? I^eiterer, \a frö[)Iid)er ©emütöart tion 9?atur f)at and) bie

germanifdje i^iJnigStoc^ter be§ 19. Sal)rl)unbertci ben Umj'd)(ag in

^erbüfterung unb S3erbitternng bi§ gu Ieibenfd)aftlic^en 'iHuSbrüdien

burd)gema(^t, unb ber ^Sergleid) mürbe baf)er ebenfo gut gemad^t

tuerben fönnen, mie etma ber jmiicfien 93i§mard unb .f)agen, aber in

2Sirf(id)teit fefjtte bod) gerabe ha^^ 3.'öei'entlid)]'te, nämüc§ bie Seiben-

fc^aft ber '^ad)e. ®ie Ijotje gi^^iw mar treu in ber ßiebe unb ftarf

im S^a% fonnte and) mof)l f)art fein — aber bie 33egier ber 9iac^e

an i[}ren (Gegnern unb geinben f)abe td) nie an if)r bemerft. Sc^

i)aht ^er|önlid)teiten im 3luge, bie mirflid)en 9.^errat an if)r unb if)rem

@ema[)( begangen [)aben — id) bin immer erftaunt gemefen, mie

milbe fie bariiber urteilte.

2(1§ 'p^l'^orifer, ber auc^ bie ®egenmart fdjon mit ber unbefangenen

^l^al)rf)aftig!eit ber 2öiffenfd)aft anjufc^auen unb in ben Sin^el«

€rfd)einungen unb '^perfönlidjfeiten bie allgemeinen S!räfte ber ®efc^id)te

3U entbeden fuc^t, l)abe id) auy marmer i^ereljrung l)erau§, ol)ne

®d)mei(^elei, bem ^Inbenfen ber l)ol)en i^erblid)enen gerecht ju merben

t^erfuc^t. Sc^ mill fd)lie^en mit einem ^^ilbe, 'i)ivj au§ ber i^ergangen-

Ijeit medjfelüollen Xagen mie ein eonnenftraljt ha^i treiben ber SSolfen

unb S'Jebelmaffen burd)bric^t.

Sm grül)iat)r 18S1, al§ id) fc^on nic^t mel)r im ^ienft mar,

l)atte id) bie (gljre eingelaben ju merben, bie Slronprinjefftn auf einer

9?eife üon 9iom nad) dlmpd ju begleiten. SBir befud)ten aud) ha§

Softer äJJonte Saffino, ha^i ältefte im 5tbenblanbe, unb biefer (Sigen^

fd)aft megen üon ber italienifc^en Ülegierung bei ber allgemeinen

©ähtlarifierung mit ber Sin^ieljung üerfd)ont. ®a§ Sllofter liegt auf
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einem t)of)en S3erge. ^ieSDcöni^e finb 23enebi!tiner; auc^ Diele ^eutfcfie

iDoren ha, hmä) ben .tulturfaiiipf au§ ^euttc()Ianb vertrieben unb bte

©riaubntg 5ur 9iüdte{]r abumrtenb. ©iner Hon i()nen umr befdjäftigt,

bte ^lofteriüänbe mit neuen 3S?anbgemälben 5U fc^mücfen, unb jtoar

im ftrengften bij^antiniidjen 5til. S)ie ^ronprinjeffin gemann biefen

^unftiüerfen feinen (^3e]d)macf ah, mir aber mad)ten fie gerabe in

t^rer @teifr)eit ben ßinbrud eine? unge()euren @rnfte§, bie gan§e

^rnft ber möndiifc^en ^Isfefe fdjien mir an§> biefen ©efi^tern ju

leuchten. 2Bir befaljen bcvo 5l(ofter unb bie ßird^e, bie nid)t alt ift,

fonbern, an^i ber Sarod^eit ftammenb, 5unfd)en Ü)cittelalter unb Ö)egen=

mart iüieber ein eigene^ ßeitalter ausprägt. Sluö bem büftern ®ämmer=

leben ber Sl(oj'terfird)e traten mir auf eine grof]e Freitreppe, nor un§

in ber Xiefe unb SBeite bie ^^>err(id) feiten ber äl^elt in bem blenbenben

Sid)t^|r italienijdjen 3onne.

5elc§e ^tontrafte mnren in biefem ^Jfugenblid uereinigt! iBoran

sbie proteftantifdie ^ürftin, 2od)ter ber Königin üon (Sngfanb,

(uüfttftige beut|d)e .Siaiferin, bie fc^üne 3^rau, bie maf)re Snfarnation

ber mobernen Söilbung; neben if)r ber 5(bt mit bem ^(metfjljftfreuj

auf ber 93ruft unb bem feinen italienifd)en ''^^rä(atenge[id)t, bafiinteu

"bie ^ofbame, bie fdjöne lioc^gemadjfene (Gräfin ''4>auline .Stalfreutl),

bann mit ben .f)erren be§ (^efoIge§ ba'? fdjmar^e Öiemimmel ber

fämtlid)en S[Rön(^e, bie fic^ neugierig nnb ef)rerbietig bem ,^H(^e an^

gefd)Ioffen (latten. 'I)er l)ei(ige 33enebift, ber einft uor anbertf)alb

3af)rtau]enben au biefer Stelle ha-:^ iltofter gegrünbet, ^-öljsan^, ba* fo

merfjüürbig jmifc^en Sdtertum unb 9JtittetaIter ftefjt, hai^ 3}tünd)tum,

hai-' unter allen ^ceuerungen ber ^dt feine uralten Csbeen ber Tl^ett^^

f(ud)t feftl)ä(t, in einer (">3ruppe mit ben uorneljmften "^Damen, Sie-

präfentantinnen ber 3d)ön()eit unb '.Unmut, beö ©ermanentuni'o unb

bec- 10. Saf}tf)unbertC\ ^ie (^5rüf5e ber 9ktur unb ber in taufenb

ÖJeftalten entgegengefeUter 'Xrt burd) bie 3af)rl)unberte fid^ entfaltenbe

9?eic^tum beö mcnfd)Ud)cn (^eiftec^ in beui fleinen Üxing eineö öilbeö

unb eineö ^higenblidy.



ißtlhetm §ecfer, SBut^brurferei, ©riifeiiliaiuic^cn.
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